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93 o r it> o r t 

SDie ©ntwicfluitg ber fatßolifdjeu JHrcße ßat im oatifanifcßen 
^onjil oou 1870 ißren $lbfdjluß gefunden. 9Jccßr al§ je jitoor 
ßat in nuferen Xagen bei* sßroteftant bie ^fließt, fiel) niifjt gu 
begnügen mit bem 93ticf auf bie eigene Äircße. SDemt biefe fatßo- 
lifeße $ircße non freute ift bie Xobfetnbitt ber nnfrigeit. Xroß 
be£ äußeren griebeitS ift Strieg auf allen fünften, unb bie etian- 
gelifd)e ®ircße muß gewappnet auf beit sßlait treten. Sßomit ge- 
wappnet? ©rftlicß gewiß mit be§ @eifte§ Straft unb 28eßr. ©ott 
gebe nuferem etiaitgelifcßeit $olfe bie reeßte, ßeilige Söegeifterung 
in§ §er$ für ba§ ßöcßfte ©hit, ba§ ©r un§ antiertraute, unb beit 
reeßten, etiangelifdjeit ßorit, ber un§ nießt tiergeffen läßt, baß wir 
Sßroteftanten tiorn sßroteftieren ßeißen. $lber getnben !amt man 
gttm ^weiten nur mit ©rfolg begegnen, wenn man fie tierfteßt. 
sdcur weil Sutßer felbft ein papfttrener ülftöncß gemefen, fonute er 
bie tiermöneßte s}$apftfircße reformieren, ©efcßicßtlicße ©rfcßei- 
nititgen, Sftettfcßen mie ©retgniffe, lernt man tierfteßen, wenn 
matt ißre ©ntwicfluitg tierfolgt. SBir bitrfeit nießt einfadj ba£ 
röntifeße fRefidtat non 1870 ßinneßmen, fonbent muffen ben 
langen 2öeg jurüdbliden, auf bem ba§ geworben ift, wa§ wir 
nun tiollenbet feßen. 

£)ie ©efcßloffenßeit unb ^oitfequenj be£ römifeßen 8ßftem§ 
ift eine einzig großartige ©rfeßeinung in ber 2Beltgefd)id)te, pflegt 
al§ ber oorneßmfte unb faft itnwiberfteßlicße S3eWei§ feiner 
Söaßrßeit §u gelten unb !antt jebenfall§ alz ba§ ©eßeimni§ feiner 
®raft unb feinet ©itifluffeS be^eießnet werben, Mein, wa§ ßeitte 
al§ eilt SBuitber tior fo Vieler klugen bafteßt ttttb bie äHettge 
bienbet, erweift fieß al§ ein Üvefultat jaßrßunbertelaugen 9viitgen§: 
bie „©itte, ttitWanbelbare" ^irdje ßat feßwerfte ©cßwaufititgen 
unb SBaubfungeu burdjgemadjt unb töblicße 2Biberfpritd)e in 
ißrent ©d)oße getragen. 



IV 

(SS giebt eine VebeitSart, baß Verfjältitiffe ftärfer feien at§ 
9)iettfdjeit. S)aß man beit Sprudj bttrd) fein Gegenteil ergänzen 
muß, bemeift jebe djarafterootte ^erföntidjfeit. 3n bet römifdjen 
®irdje aber gilt baS Sßort gang, eben med fie beit (Sßaratter, bie 
fßerföntidjfeit, bie in Verhältnis gu ißr tritt, gntnbfätdidj binbet, 
ja bis gtt einem gemiffeit ©rabe oernidjtet. Ser s}$apft fetbft ift 
in biefent Sinne in VMjrßeit ber erfte ®ited)t feiner ®irdje, 
®nedjt ber Verßältniffe. SBir merben unfern ©egner nur bann 
nid)t nitterfdjäßen, menn mir erfennen, baß mir eS nidjt mit ber 
fßerfoit ßeoS XIII. 51t tfjiut ßabett, fonbern mit bettt römifdjen 
®irdjenpringip, baS in bent Zapfte bie SGöelt regiert. Db ein 
einzelner $apft eine frettnblidjere DJieittnng äußert, atS ein attbcrer, 
ift nur non tioritbergeßenber Vebeutung. Unfer geittb ift ber 
römifdje (Gebaute. 

ßur görbermtg fotzen VerftäitbttiffeS ntödjte ber folgettbe 
Verfudj bienen. (Sr mill alfo mettiger (Sfjarafterbitber geben als 
bie ©rtutbfäße bloßtegett, metdje bie fatßolifdje St'irdje bemegt 
fjaben uitb bemegen, beit großen ©aitg jeitfjtten, beit bie (Sntmicf* 
Inng beS ^apfttimtS ber SHrcße fetbft ttnb ber äöett, namenttidj 
bent Staate, gegenüber genommen ßat, bis 51t bent 5lbfd)tnffe in 
nnferen Sagen. Statin mag ber ©rititb gefitnben merben, marnnt 
bie ^ßeriobe ber ffteformfongilien int 15. 3al)rl)nnbert befoitberS 
anSfüfjrtidj, meßr ttodj atS bie VeforntationSgeit, beßanbett ift. 
gilt nnferen Qmed ift fie bie ftaffifdje Qeit, bie eigentliche .^rifiS 
beS päpfttidjen ^IbfolutiSntuS. §ier treten bie tange fdjlniitmerit* 
beit ©egcitfäßc fo !(ar inS Vemnßtfeiit, bie ®ritnbgebanfeit mit 
fotdj’ prinzipieller Sdjärfe gtt Sage, baß alles gritßere mie eine 
Vorbereitung auf fie erfdjeint ttnb bie gotgegeit fid) anSgefprodjener* 
maßen auf fie guritdbegieljt. Sabei ift namenttidj im erfteu, eitt^ 
teiteuben ?Ibfd)nitt ntandjeS mtberüdfidjtigt geblieben, maS in 
einem mettiger ffiggenßaften itberbtief über beit itngefjenrett Stoff 
ber ^apftgefdjidjtc nidjt entbetjrt merben föitnte. §ier fant cS 
baranf att, bie SWarffteine ber (Sntmidtnng feftguftellen ttnb fie 
für jebeS 2luge fidjtbar, non 9Mienmcr! unoerbedt, gu erhalten. 

§orn b. Hamburg. 

Dr. §anS n. Sdjubert. 



c&ller •Hüfdjuiü. 

sHoh 9iicnea wtcf) iWom. 

(Erftcö Kapitel. 

dhmt&lage mtb Wttfjivüd)?«- 

"Styoftolifd; unb fatfyolifd). — Sie altfatfyolifcfye Ätrdje. — 0taat§fird>e. — 
Sie Sefyre Oon ber firddiefren 9Jtonard>te. — Sfyatfäddid)e (Stellung Storni. 

— Coge intrare! 

SDie bebeutenbfte SBenbung, bie neben ber Üteformation bei 
16. 3af)rf)unbert§ bie ©efd)id)te ber djriftlidjen $ird)e aufjumeifeu 
bat, fällt fcf)on in ihre frü^efte geit: bie Söenbung non ber 
©emeinbefird)e ber 5lpofteI, bie, aulfchliefdid) auf bem ©runbe 
bei ©oangeliuml erbaut, ben tarnen eöangelifdj führen barf, 
51t ber ^ßriefterürcbe, ber latt)oIifcf)en im befoitberen ©inne. 
3bb' religiöfer $ern ift bie üeränberte ©tellung bei §er^eit§ §11 m 
geoffenbarten §eil. SDal unmittelbare 23emuj3tfein bei ©in^elnett, 
allein burd) ben ©laubeit an ©ott nttb feinen ©obn erlöft unb 
gerechtfertigt ju fein, ermeift fid) nicht mehr fid)er unb fräftig 
genug, um, nur gebunben an bie ©runbthatfad)en ber eoangelifchen 
IsBerfünbigung, aber einel anbereit, äußeren §alte§ gaitj entbehrenb 
auf feiner Erfahrung ruhen jti fönnen. SDamit oerbinbet fich 
ein Qmeitel. 5e mehr fich bie (£f)riften in ber 333elt aul¬ 
breiteten, befto unmöglicher mürbe el, bal alte, meltabgefd)loffene 
28efen feftjnhalten. 9luu galt el, fid) gegen innere unb aulmärtige 

t^einbe jufammenjufaffen, um fich nicht Su öerlieren. ©inigte 
bi^her ^er ©laube, ber in ber &iebe roirtfam mar unb bie Hoff¬ 
nung auf bie nahe SBieberlunft bei Herrn unb bie SBollenbung 

aller £)inge unter einem neuen Himmel unb auf einer neuen 
doh Schubert, Horns Kampf. \ 



©rbe in fid) trug, bie ©efamtgemeinbe mie bie ©inzelgemeinbe 
ber „^eiligen“ in beu gorrnen ^*er 3fteif)eit unb ©leidet, fo 
fudjte man jept it ad) fidjtbaren gegenmärtigen ©tü^en unb Auto¬ 
ritäten, feften äußeren Kennzeichen unb ©efepen, um eine ©e* 
meinbe ber „Ved;tgläubigen" bleiben ju fönnen, in ber argen 
SSelt ber 2)ieSfeitigfeit. 

Veftimmenb für bie ganze folgenbe ©ntmidlung ber Kirche 
bi» auf ben heutigen Stag ift bie Art, mie man bie t)5d)fte Auto^ 
rität fanb, eine ©d/lufifette, an ber mefjr als ein fjerüorragenber 
©eift gearbeitet ()at: dfjriftu^, bie Quelle ber einen, allgemeinen 
b. i. „fatpolifchen" Vkprheit, Ijinterläfet ber ©efamtpeit feiner 
Apoftel bie SKahrpeit unb ihren Urfptung, feinen ©eift (nam. 3oh* 
20, 22 f., bann Matth- 18, 18, üergl. Matth- 16, 18 f.1)), inbem 
er biefe göttliche ©nabe auf ihr Amt legte; bie Apoftel aber 
oererben jene ©nabe auf bie Nachfolger im Amt; als folcfje ju 
gelten ergeben bie Vifcpöfe, bie monardjifdjen ©pipen ber ©e^ 
nteinben, ben Anfprud). „Sößo bie Kirche, ba ift ber ©eift ©otteS", 
„bie Kirche" aber „ift im Vifcpof, mie ber Vifcpof in ber 
Kird)e." ©o burcpmaltet ber lebenbige ©trom beS ©eifteS unb 
ber SSaprpeit bie §er$en ber ©laubigen nicf)t mehr bireft, fonbern 
nur burd) Vermittlung beS t>on feinen Prägern immer unab¬ 
hängiger merbenben, aller menfcfjlichen Sßiöfür fd)einbar entzogenen 
Amte§; fo fann ficper fein, mer mit biefent in Uebereinftimmung 
lebt, bap er als ein „fatpolifcher ©prift" baS §eil pabe; fo ift 
aber ber anbere, bem biefe Uebereinftimmung fehlt, ein oerlorener 
Mann, ©eitbem bleibt baS §eil an bie Verfafftmg, bie Anftalt 
gebunben. „2Ber biefe Kirche niept zur Mutter hat, fann ©ott 

0 ^30^. 20, 22 f. ilnb ba 2>efuS bag jagte, blieg er fie an, unb fpridft 
31t ifynen: „-Weintet tyin ben fettigen ©eift! Sßelcfyen il)r bte ©ünben erlaffet,, 
benen finb fie erlaffen; unb treidln ifyr fie bemaltet, benen finb fie Bemalten.1* 

9ftat tl>. 18, 18: „SBafyrlid;, id) jage eud): trag i^r auf ©rben binben 
tr erbet, foll and) im <pimmel gebunben fein, unb trag ipr auf ©rben löfeit 
roerbet, foll and) im £immel log fein." 

9)tattfy. 16, 18f. „Unb idf> fage bir audjr £>u bift betrug, uub auf biefen 
$clg tritt id) bauen meine ©erneine, unb bie Pforten ber <pölle füllen fie 
nid)t überträltigen. Unb id) tritt bir beg §immelreid)S ©c^lüffel geben. 
2Uleg, trag bu auf ©rben binben trirft, foll and) im tpitnmel gebunben fein, 
unb alleg, trag bu auf (Srbett löfen trirft, foll and) im öintmel log fein." 
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nicht jimt Vater fabelt.“ Sn ber ganzen golgezeit fjanbelt eS 
fid) nur um ©Wattierungen unb Hbmanblungen biefeS fatholi- 
fdjen ®runbprinzipS, an bem er ft über ein Sa^rtaufenb fpäter 
gerüttelt merben füllte. QaS ift and) ber bogmatifdje Soben, 
auf bem unfere ^Betrachtung fid) beroegen mirb, unb beit mir 
junädjft feftjuftetlen Ratten. 

SOZit bem (Snbe beS 4. 3ahrhunbert§ ift bie altfatholifd)e 
$ird)e §um $lbfcf)luf3 gebracht. Stuguftiu (354—430) bezeichnet 
einen §öhepuntt. ©eit burch $onftantin ben (Tropen bie fatho- 
tifWe Kirche zur ©tunblage ber Einheit beS tieferfdjütterten 
rbmifdjen VeidjeS gemacht morbeit mar, bitbete fie fid) zur ©taatS^ 
firche auS. Subem fie in bie ©teile beS alten ^aiferfultS ein= 
rüdte, bedte fid) ihr Gebiet mit bem beS 9teid)eS, bas nun zum 
„heiligen“ römifchen Seid) mürbe. Shre Seamtenfd)aft ober 
Hierarchie oollenbete ihre ©lieberung nadi bem bürgerlichen Vor- 
bilb ber Veid)Soerfaffung. ©o feljen mir einen ©taat neben 
bem ©taate, unb mie bie faiferlid)e Regierung Vkltf)errfd)aft fein 
mollte, „öfumenifd)“ b. h- über bie ganze bemohnte (£rbe hin, fo 
merben auch bie VeichSfpnoben zu „öfumenifchen“ ©pnoben, 
unb fo foß „fatholifdje“ Äirdje nun bie Sine, über ben ganzen 
©rbfretS ficf) erftrecfenbe bebeuten. 

Sei einer folcfjen politifch=red)tlichen ©eftaltung beS $ircf)eu- 
tumS mar eS für ©taat unb Kirche bie SebenSfrage, ihr gegem 
feitigeS Verhältnis recht zu beftimmen. Sn ber heibnifchen ©taatS- 
religion maren bie ^riefter einfach ©taatsbeamte gemefen. 91id)t 
fo in ber chriftlidjen. Hier trat bem ©taate oon oornherein ein 
feftgefchloffener unb organifierter ©tanb gegenüber, ber fein 
Ved)t auS eigner, göttlicfjer Quelle herleitete unb fomit eine innere 
©elbftänbigfeit bejah, an meld)e bie ©taatSgemalt nicht heraitreid)te. 
Sei aller unumgänglichen Serbinbung unb gegenfeitigen Seein- 
fluffung, namentlich auf bem (Gebiete beS Ved)tSlebeitS, mar barum 
eine ©djeibung oon ©taat unb Kirche an fich in meitgehenbem 
ÜJtage möglich. 2lm michtigften muhte bie grage bei bem Ver* 
hältniS ber ©pi|en beiber ©pfteme zu einanber merben. ©erabe 
hier aber mar ber fdimächfte ^ßuntt ber Kirche. Hier brot)te 
baher alSbalb aus ber Serbinbung eine Vermengung, aus ber 
mechfelfeitigen Seeinfluffung eine Seherrfchung oon ©eiten beS 

l* 
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©taateg gu werben. £)ie ©infjeit beg Veicpeg war gufammen* 
gefaxt unb bargefteHt in bent abfoluten ftaifertum, bie (Sintjeit 
ber &ird)e in ber ©efamtljeit ihrer Vifd)öfe auf ben ö!umenifd)en 
Äon^ilien. SBie feljr war 4)ier ber Vacf)teil auf ©eiten ber &ird)e! 
©iner ftänbigen imumfdjränften ©ewalt ftanb gegenüber ein Organ, 
bag unregelmäßig berufen, ohne beftimmteu SBirfunggfreig, ohne 
geftfetjung beg Vedßeg ^u Teilnahme unb Abftimmung, je itadi 
Vebitrfnig in ^4)ätig!eit trat, ©o geigte fid) t)ier non Vicaea an 
bie ©inwirfung ber oberften ©taatggewalt aud) in ben inneren 
fragen ber Ä'irdje, felbft ben bogmatifdjen, am Karften. 2öer 
füllte bie Oberleitung ber ©pnobe ^aben? 28o war in ber 
ßwifchengeit ein allgemein anerfannter ©ericßtghof in ©treitfrageu 
beg ©lauben§, ber SDi^giptin unb Verwaltung? SDie allgemeine 
©t)nobe galt alg unfehlbar, wenn il)r Urteil fiegte in ber ©l)riften= 
heit; wie nun, wenn eine große üDUnbertjeit abwich unb am Sßiber* 
fprudj feftßielt? Sßenn eine ©paltung augbrad), welche bie ©in= 
heit ber $ird)e gerftörte unb bamit bie beg Veidjeg in ©efaßr 
brachte? Ueberall felgen wir ben ^aifer eingreifen. £)ie not* 
wenbige golge biefer ©adjlage war ein ^’aiferpapfttum, wie eg in 
ber Oftfjälfte beg Veid)eg in ber X^at eintrat 

©in burcßaug treffenbeg Urteil über ben ©harafter ber föirdje 
in ber altfatholifdjen Vei'i°be finben wir bei Augufting QziU 
genoffen unb ©egner, bem fübgallifdjeit ÜVöndje Vincentiug ooit 
Serin. $)er ©djwerpunft im Vegriff ber ^atholijität liegt ifjm 
auf ©eiten gleichmäßiger Allgemeinheit, nicht gufammenfaffenber 
©inljeit. ©ine breite Amtgariftofratie ift bie herrHheilbe 33er' 
faffunggform. ©g fehlt bie Krönung beg fonft fo wohlgefügten 
©ebäubeg, bie ©piße ber ^ßpramibe. Unb bamit fehlt fd)ließlid) 
auch bie fö'raft bem ©taate gegenüber. £)ie mittelalterliche Söfuitg 
biefer §Wei Aufgaben, weldje bie altfatholifche Kirche ber Qufunft 
ftellte, würbe fd)on in jener ßeit, im 5. Saßrhunbert, mit prin* 
gipieller ©chärfe oon gwei Männern feltenfter geiftiger ©nergie 
auggefprochen: bie Sehre non ber fird)lid)eu Monarchie 
rwn Seo I., bem „©roßen“, unb bie Sehre oon ber ^errfdjaft ber 
Kirche über ben ©taat oon Auguftin. 

Sßenu föaifer Valentinian III. bem Vifd)of oon Vom burch 
fein berühmteg ©efeß oon 445 bie oolle oberrichterliche unb ge= 



fe^gebertfd^e ©emalt in ber ganzen ®ird)e be* s2lbeitblanbe£ 511= 
fptach, fo ha* fid) Ütotn batauf nie guriicfbe^ogen, ba e§ ein 
^xecf)t nicht non ®aifer§, fonbern oon ©otte* ©naben nötig batte. 
ÜEBie ba§ „göttliche Üxecf)t“ ber 23ifd)of§ariftolratie, be§ „©piffo* 
pates“ auf bem Herrenmort in fUiattl). 18 ruht, fo ba§ be§ ißapfte* 
auf beit SSorten fJJtattl). IG1) in SSerbinbung mit Site. 22, 322) 
uitb 3of). 21, 15—173). $)ie ©djlufsfette, bie bem begriffe ber 
fatf)o(iftf)eit ®ird)e überhaupt führte, toirb in ber 2Beife oeränbert, 
bajg ber eine s$etru§, ber „2lpoftelfürft", an bie Stelle ber ©e- 
famttjeit ber Slpoftel, ber Nachfolger be§ einen fßetru§, ber 
23ifd)of üon Nom, an bie be§ ganzen ©piftopate§ al§ ber ©e- 
famtfyeit ber Nachfolger ber Slpoftet gefegt mirb. §ie^ e§ bort: 
„fatljolifcf) = apoftolifcf) = bifdböftid)1J, fo hier: „fatholifch = petri* 
itifcf) = bifcböf£idb=römifdt).gatte ©ppriatt, 23ifdjof oon Karthago 
im 3. 3a^nnbert, gejagt: „SDie Äirdje ift über ben 53ifd)öfen 
errichtet, uitb ber ©piffopat ift eine ©intjeit“, fo lef>rt nun Seo: 
„3)ie Kirche ift erbaut auf fßetru§, ben ©hrifttt§ in bie ©emeinfdjaft 
unteilbarer ©ittfjeit aufgeitontmen ^at." $)amit tritt bie ^irctje 
in ein Verhältnis jutn Söifcfjof oon Nom, toie baS ber ©in§et= 
gemeinbe gti ihrem Vijdjof mar. ©alt bort ber Sat3: bie ^öifchöfe 
haben oon ben 2lpofteln nicht nur bie Sehrgemalt, fonbern bie 
gefamte NegierungSgemalt über ihre ©emeittbe erhalten, fo hieft 
eS hler: frei* Nachfolger beS Npoftelfürften hut nicht nur einzig 
ben ©laubeit, ber nicht manft, ba ber §err für ihn gebetet h^t, 

fonbern auch frie tmlle obrigfeitlid)e SNacht (primatus iurisdic- 
tionis) über bie gan^e Kirche tntb ihre Hierarchie. Stile Vifd)öfe 
finb Nachfolger iß e tri uitb höben ihre Nechte oon ihm geerbt: 
fo finb fie bem ©telloertreter fßetri unterthan, fie nur „für ein 
©tiid hätenamtlidjer gürforge" (in partem sollicitudinis) über 

SJiattfy. 18 u. 16. f. o. ©. 2. 
2) SucaS 22, 32: „$<# aber pabe für bidh gebeten, bab bein ©taube 

nicf)t auftyöre. Unb trenn bu bermateinft bicf) befepreft, fo ftärfe beine 23rüber." 
:J) Sob. 21, 15ff. Sa fie nun ba<§ 9Jtafyt gehalten Ratten, fpricfü Sefu^ 

3U Simon ^ßetro: „Simon S^^anne, paff bu nticf) lieber, beim mich biefe 
haben V" ©r fpridft 3U it>m: „%a, <gerr, bu meibt, bab icf; bicf) lieb habe." 
©priemt er 31t ifmt: „s2ßeibe meine Sämmer! —-Söeibe meine 
Scpafe!-2ßeibe meine Schafe!" — 
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einen „Xeil ber §erbe4i (portio gregis), er allein „zur gülle ber 
^IrntSgemalt44 (in plenitndinem potestatis) Berufen. SDer 23ifd)of 
führte fein monard)ifcgeS SRecgt nicf)t auf bas SRecgt ber in ältefter 
$eit fid^ felbft regierenben ©emeinbe juriid. ©benfomenig leitete 
benn aucg ber fßapft baS feine non einer UeBertragung beS fRedp 
teS ber ©efamtgierarcgie auf ign ab-; oietmegr lieg er alle Rechte 
ber 23ifcgöfe non igm übertragen fein. £)aS mar non befonberer 
£öicgtig!eit. £)amit mar bie Xgeorie non ber fircglicgen ÜIRonar- 
cgie im Sßefentlicgen abgefcgloffen, lange beoor igr in ber fßrajdS 
bie (Geltung entfprocgcn Bütte. 28ie fo oft in ber ©efcgicgte ber 
fatgolifcgen Stircfje, an beren Aufbau bie bemugteften $öpfe oieler 
Sagrgunberte gearbeitet gaben, fegen mir gier ben 2tnfprud) bem 
fRecgte rneit oorauSeilen unb ben 2ßeg bereiten, um bann im 
geeigneten Momente bie neue ©rrungenfcgaft als uralten fRecgtS* 
beftanb erfcgeinen ju taffen. 2luf latgolifcger ©eite nennt man 
baS bie ©elbftentmidlung ber tatgolifcgen Sßagrgeit. 

Xgatfäcglicg gelang es bem SBifcgof non fRom zur 3e*t 
ber attfatgolifcgen SlHrcge nur, ficg einen ©grennorrang, ben 
primatus honoris, zu fidjern, mie ign nicgt bloS bie einzigartige 
ürcglicge Xrabition feinet ©igeS, fonbern in gleicgem 9Rage bie 
politifcge Söebeutung ber alten fReicgSgauptftabt unb bie fojiale 
eine§ SöeltmittelpunfteS mit ficg bracgte. „ÜRur um bie ©ingeit 
ber Errege auSzubrüden, alfo fiitnbilblicg, gat ©griftuS ©inem 
5lpoftet, nämlicg bem fßetrnS bie befonbere ©teile angemiefen“, 
fagt ber um bie 2tuSbilbung ber $erfaffung fonft fo oerbiente 
©gprian. $ornegmlid) mug baS SBergöltniS ber neu aufftrebenben 
©entralgemalt zu bem bisgerigen ©ingeitSorgan, ber öfumenifegett 
©gnobe, in 23etracgt fommen. 2lber aud) gier blieb eS bei $(n* 
fprikgen, um fo megr, als bie ©gnoben fämtlicg im SKRorgenlanb 
ftattfanben unb gier ber ©inftug fRomS bureg bie anberen 
fßatriarcgenfige non ältefter 2Bürbe gebroegen mürbe, äöebet* 
non einem SöerufungS*, noeg ßeitungS*, noeg SeftätigungSrecgte 
tann bie fRebe fein. Uebergaupt fam eS zu einer grunbfägticgen 
9luSeinanberfegnng biefer ©ematten in ber alten föircge nicgt megr. 

gür biefe römifegen 5lnfprücge unb Xgeorien, bie in igren 
Söurzeln meit, bis in baS 2. Sagrgunbert, zurüdreiegen, maren 
bie grogartigen 5lnfcgauungen, bie Sluguftin non ber Aufgabe 
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ber fßriefterfircße in ber 2Be(t entttncfelt ßatte, ber näßrenbe üöoben 

gemefen. 33ei bem großen afrifanifcßett $ircßenoater finben mit 

ancf) bie meittragenbften ©äße über bie ©tettung ber Äircße 

^um ©taat, bie eine bebeutfame (Srgän^ung ^n jenen 

rümifcßen Seßren bitben. SDie §errfcßer be§ irbifcßen ©taateä, 

ber, an fieß ungötttid), feine SBürbe nur bitrd) bie Steitnaßme 

am @otte§ftaat, b. i. ber fatßotifcßen $ircße, erßält, ßaben bie 

Aufgabe, ber teßteren mit bem ©cßmerte bienen. Qnm erften 

9JMe ruft Stuguftin ber metttidjen ÜD?ad)t ba§ cog-e intrare! 

311: ,3tt)inge bie $eßer unb Ungläubigen in bie $ircße ein^utreteu! 

(Sin ©cßritt nocß, unb ein fßapft — mieberum ßeo — tegt mit 

eutfeßticßer Sogif bie ©ebanfenirrgäuge bar, bie ben ©taat jum 

©cßarfricßter ber cßrifttidjen ^'ircße machen, „beim manche menben 

ficf) $ur g ei ft ließen §i(fe, menu fie bie förp er ließe ©träfe 

fiircßten." 

ümritcö Kapitel. 

$ev pvaftifeße Erfolg. 

Xtebergang^ett. — Sie römifcf> = fatpolifepe Ätrdpe. — £,l>re geiftiicf>=iuelt= 
Ixdße Sof>belnatur. — £anbe§firdien unb ©inbeit^tirebe. — unb 33oni- 
faj. — ilnioerfale^ Staat3fird;entum ober unioerfales Äirdienftaatstum. — 
$arl bv ©r. unb ^nnoceng III. — ©bftem ber päpftl. 2Wgeloalt. — 25er 

„allgemeine Sifcfyof". — Ser ^Sapfdaifer. 

£)ie ßegenbe läßt Attila auf be* großen £eo Bitten oor 

s<Rom umfeßren. (Sr tßat in Sßaßrßeit meßr für bie emige ©tabt 

unb ißren Sßifcßof. (Sr maeßte ben (Germanen ertbgültig fplaß 

im römifeßen ffieieß, iubem er beffen ftärtfte ©rennen im korben 

nieberriß,1) unb feßuf bamit bem fßapfttum bie 23ebingungeu 

einer großen Qutunft. $lm (Snbe be§ 5. 3aßrßunbert§ fanb fieß 

bie alte $ircße in einer neuen Umgebung. $Da§ Söeftreid) roar 

non ben (Germanen eingenommen, oom Drient losgetrennt unb 

auf fieß geftellt. £>ie beiben ßoeßften ©ebanfeu ber alten 2£ett, 

J) Sie Duellennaddocife für btefe Oon ber geloötmlicben albtx'eidpenbe 
2Iuffaffung finb an anberer Stelle gegeben. 
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beS einen unb einigen römifdjen VeicheS unb ber einen nnb etui^ 
gen fat6)otifd)en $ird)e gingen auSfdjließlid) an ber Xiberftabt. 
Vom faf) fid) mit einem Schlage unbeftritten in einer centraten 
Stellung, unb eS mar an bem Vifdjof non Vom, biefe £age gu 
nüpen. Seit bem Anfänge beS 6. 3at)rhunbertS oerleiht er baS 
Gallium, ben priefterlidjen Sdjutterumtjang, ber f pater erzbifdjöf* 
licbeS Vorredf mürbe, als ein Seichen ber befonberen Verbinbung 
mit bem Sipe ißetri, unb um biefetbe $eit läßt Vifdjof ©nuo- 
biuS non ^ßaoia, zugleich ein begeiferter Sobrebner beS arianifchen 
DftgothentönigS X^eoberid), ben ^ßapft nur nod) bem Urteile ©oU 
teS untermorfen fein. (Sine Vermifchuug non !ird)tid)em unb 
potitifcßem SBefen trat fchon bamatS ein: ber Vifdjof non Vorn 
erfdjien als ber Vertreter ber römifdjen StaatSibee, bie fatt)o= 
tifdje ©eiftlidjfeit übernahm bie Volle ber römifdjen Vepörbem 
©regor ber ©roße (f 604) legte in einer ausgezeichneten Vermal* 
tung ben finanziellen ©ruub aller meiteren Sßapftpolitif. gugteid) 
fügte er burd) bie angelfächfifcpe Väffion ein neues germanifd)eS 
Volt ber abenblänbifcßen Kirche ein unb be^eidjuete, inbem er eS 
unmittelbar an ben päpftlicßen Stuft fnüpfte, bie Aufgabe ber 
nädjfteit Safjr^unberte. Vicht genug! (Sr gemanit bamit ben 
Stamm, auS beffen Sdjoße ber (Srbe feiner ©ebanfen einige 
Vtafchenalter fpäter heroorgetjen fotlte. 9lm Schlüße ber Ueher* 
gangSjeit notier Vkdjfet unb $ampf unb am ©ingang beS Vättet= 
alterS fteff ber Vame beS großen 5tngetfad)fen Vonifaz, beS 
SDeutfchenapoftelS. ' 

Sept bitbete ber Vkften beS alten VeidjeS, fomeit er nidjt 
an ben %%lam nertoren mar, eine neue cfjriftticf)-germanifcfje 
Völfereinheit, bereu Scpmerpunft im granfenreid) tag. Vkr bie 
Trennung oom Dften äußerlich eine harte Schäbigung ber fatho* 
tifchen Sbee, fo hatte bod) eben baburch bie SBeftfirdje non oorn* 
herein innerlich eine ©iutjeit erlangt, bie ihr bei bem früheren 
Umfang oerfagt blieb. §ier tonnte fid) bie monardjifche Vol* 
lenbung ber Hierarchie burchfepen. Sie ift an ben tarnen beS 
SBonifag gefnüpft. Vom mar ber natürlidje Vermittler ber alten 
Söelt für bie neue in aller geiftlid)smeltlid)en Veziepung. äßie 
eS in ber ftürmifchen UebergangSzeit für bie ältere romanifcbe 
Vötferfdjicht ber SVittelpnnft allen SöiberftanbeS unb aller 
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Hoffnung gewefett, fo würbe e£ nun für bie neue, gerntanifdje 
bie geiftige unb geiftücf)e Butter, 511 ber bie jugenbticpen Götter 
mit tiefer SBereprtmg auffapen. gortan, int gangen Mittelalter 
^abeit wir e£ mit einer römifdj-fatpotifcpen Äircpe gu tpun, 
unb bie DberfteUung be§ 23iStitm§ gu 9tom, ber päpftlicfje „Sßri* 
mat", gehört atS ein wefentticpeS ©tüd gu ber SSerfaffung ber 
Stircpe. Die§ ba£ eine Sfteue, ba§ ber mittetatterticpen fö'ircpe im 
Unterfcpieb non ber attfatpotifcpen iprett (Sparafter oerteipt. 

Slber neben S3onifag ftept s$ippin. (£§ war non eutfcpeiben- 
ber SBebeutung, baf) bie farotingifcpen SSrüber ^artmaun (— 747) 
unb ^ippiit (— 768) bem ©inftuffe SRontS einen ßugang tn 
ipre SanbeSfircpe öffneten: fie gingen baraitf aus, bie römifcpe 
gorm beS ^ircpettwefenS in beit fränfifcpen ÜieiepSgebieteit ein- 
peitticp bttrcpgufüpren. ©otcpe Söeftrebung wiberfprad) ber bis* 
perigen (Sntwidtung unb im gewiffeit ©itttte ber eigenen §attung. 
DaS fiif)rt uns auf beu anberen §auptgug, ber bie mittetatter- 
licpe $itcpe cfjarafterifiert: bie gegenfeitige Durcpbringung unb 
SBermifcpung beS tird)tid)en unb ftaattidjen SSefenS 
baS (Sittgepen ber föircpe in bie Sßett, nod) in gang anberer 
Sßeife, atS bieS in römifcper $eit gefc^e^en war. fettere $8er* 
fjaftniffe, bie non üornpereitt in ben epriftianifierten ©ermanen- 
reicpen $tap gegriffen patten, liegen gu ©runbe. 3pre Duette 
ift eigentticp überall ber mit ber $erbrcinguttg ber ©etb- bttrd) 
bie sJiaturatwirtfcpaft entftanbene, umfangreicpe fircpticpe ©runb- 
befip, ber bttrd) germanifcpe fromme greigebigfeit unb eigene 
überlegene SSermattungSfunft in§ Ungeheure angewacpfett war. 
©cpon unter ben Merowingern tonnte Weber ber fränfifcpe Staat 
auf bie $Iu§mttgung unb 23eperrfcpung biefer ßänberftredeit, nod) 
bie bäuertid) geworbene $ircpe, Bistümer wie SHöfter, auf ben 
ftaattidjen ©d)ttt$ berfetbeit üergiepten. Die gotge war, baf$ bie 
Könige gwar auf bie iunerfircptiepe ©efeiggebuttg unb bie Sepre 
ben (Sinftujs fiep int OTgemeinen nod) oerfagtett, ipit aber auf 
bie reepttiepen SBerpättniffe um fo ftarfer auSübten. Der Völlig 
beruft bie ÜteicpSftjnoben; er waptt bie 23ifcpöfe ober wirft boep 
gttr 23efepung mit, unb fie mitffen ipm bie Dreue fdjWören. 
©runbfätgtiep erftredt fiep bie ©trag wie (Simtgericptsbarfeit beS 
©taate§, ©teuer unb Heerbann attep über ben Uterus, unb bie 
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$luSnapme tuen: fönigltdje ©nabe. $lucp bie ©öpue Äarl 9Var- 
teU§ teuften in bieje Vapnen. Äarlmantt unb ^ßippin griffen 
mit [taxier §anb felbft in baS innere Sehen ber föircpe ein; 
bie Vermattung, ja bie ibealen (Gebiete beS (Glaubens unb ber 
©itte finb bent föniglicpen ©inflüfje Angegeben. $llfo eine 
Staats* unb SanbeSfircpe ftrengfter gorm! 

Unb bod) babei Pippin im Vunbe mit Vom! 2öir fepen 
ipn §mei ficp allem 5lnf epein itacp burcpauS §umiberlaufenbe 
Qiele 51t gleicher ßeit verfolgen. 2öie mir oben jagten, 
liegt fepon in bent Sßejen ber pierarepifep üerfafjten ^irdje über- 
f)aupt baS Streben begrünbet, fidt) oon bem ©taate frei §u er¬ 
matten, unb mirb bieS ©treben unb fein (Erfolg maepjen, menn 
bie §ierarcpie eine monardjifcpe ©pipe gefunben pat — mie eS 
nun eingetreten mar. SßaS nun aber, menn fiep Staats* unb 
fö'ircpengebiet niept tnepr, mie in ber römifepett bedten; 
menn eine $ircpe, bie als SanbeSfircpe zur Sfolierung neigt, boep 
gugteief) ein ©lieb eines alle Sänber einpeitlicp umfafjenben, 
über bie Staatsgrenzen aljo meitl)inauSgreifenben fö'ircpentumS 
merben füllte; menn enblid) in bem SVonarcpen biejeS uttioer* 
falett $ircpentumS, einem ^ßapft ju Vom, and) für bie einzelne 
SanbeSfircpe ein neuer unb aufjerpalb beS SattbeS liegenber 
SVittelpunft gegeben mürbe? Vebeutete baS niept 51uflöjung ber 
SanbeSfircpe? ^Sollte man bem entg/epen, jo gab eS nur zmei 2Bege. 

©ntmeber man mufjte bie firdjlicpe Oberf)errfd)ajt VomS 
jomeit befepränfen, baf$ bie Vifcpöfe iprem ©taate gegenüber in 
ber Sage blieben, bie politifcpen SSerpflid^tuugen zu erfüllen, §u 
benen jie bie geijtlicp*meltlicpe £)oppelnatur ipreS 5lmteS zwang. 
Stuf biejem Söege pielten fiep ttoep $arlmann, ^ßippin unb Vonifaz- 
gür Vonifaz mar ber s}$apft z^ar unbejtritten ber „pöcpfte 
Vifcpof in ber ®ircpe, ber ©cplupftein ber §ierard)ie," aber auch 
nur bieS. Vad) bem Vorbilb ber angelfäcpfijipen §eimatSfircpe 
jinb jeitte ©cpöpfuttgeu auf bem geftlanbe entjtanben. SDer j|3apjt 
ijt „©inpeitSpunft für bie gäben ber Vermaltung, ülöäcpter ber 
©itten, für zweifelhafte gälte oberfter Vicpter." Unb Pippin: 
als er bie Verbinbuug mit Vom enger ziept, ba fepiebt er ben 
Vonifaz geflijjentlicp zuritd: er, ber tintig, mill bie fränfijepe 
$ircpe oor bem Zapfte oertreten. 
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Ober man mufjte einen gmeiten feg gehen. $Ran muhte 
bie ©retten be§ £anbe§ über bie ganje (S^riften^eit ausbehnett 
nnb 3ront §ur erften ©tabt be§ neuen 91eid)e§ machen, jo bah 
mie in alter ßett ©taat nnb Ä’ircf)e ficf) bedien, unb ein jmeites 
heiliget römifcf)es Dleich, nur bieSmat germanifd)er Nation entftanb 
— noch meit mehr atS jenes bei ber nie! ftärferen SDurdjbringung 
beS Staatlichen mit &lrd)ticf)=9Migiöjem ein ©otteSftaat, eine 
SDjeotratie. liefen feg fcf)Iug $art ber ©rohe ein. Sn fotcfjem 
gatte mar eine ©taatstirdje beS d)rifttid)=germanifchen fettreiches 
auch mit einem ftarfen Primate mögtidj, ja fogar bie ©tärtung 
biefer fird)tid)en (Sentratijatiou oietteidjt münjd)enSmert, um ber 
SBöttermaffe ein mögtidjft ftarfeS Sanb geistiger ©intjeit ju geben, 
baS mittelbar auch ber potitifd)en $erbinbung mieber $u gute 
tommen muhte. SltlerbingS mar bann bie ©efatjr oorhanbem 
bah ber fird)tiche 9Hteinherrfdjer, ber ja ebenfalls über eine halb 
metttiche $lnftatt regierte, bem ftaattidjen bie bienenbe ©tettung 
auffagte, um jo leichter, je mehr fidt) ber jtaattidje ßufammen* 
jchluh loderte, mährenb ber tird)tid)e jid) fejtete, mie eS unter 
ben jchmachen D^achtommeu beS groben $art gefchaf), beuen ein 
^ßapft non ber geiftigen Äraft 9?icotauS I. (858—67) gegenüberjtanb 
— ober auch, toenn ber 3teid)Sgebaute in engere ©rennen gefaxt 
mürbe, jo bah bie 233ettherrjchaft beS $apfteS über bie beS 
^aiferS bod) mieber Übergriff, mie eS feit Cito I. (962) ber gatt 
btieb. f enn ein ^ßapft aber biejen SBerfudj machte, jo muhte 
ein $rieg auf ßeben unb Xob entbrennen. SD enn ba bie Äirdje 
oermöge ihrer metttichen ©eite ein ©tieb beS ©taateS mar, jo 
tonnte ber ^ßapft fie nicht aus bem ©taatSoerbanbe auStöjen, ohne 
biejen oöttig 311 fprengett unb jid) an bie ©tette auch ber höchften 
potitifdjen ©ematt ju je^en, eS fei benn, bah bie Kirche auf jene 
ihre metttiche ©eite ganj öerjidjtete, ein 33orfcf)tag, ben — taum 
ernjttich unb in abgefdjmächter gorm — ein $apft, ^afdjatiS II., 
1111, in hbchfter SßebrängniS oor beutjcfjeu gäujten in ber %hat 
einmat gemacht hat- muhte bann an bie ©tette beS biS= 
herigen ©taatSfird)entumS ein ®ird)enftaatStum treten, 
an bie ©tette einer taijertidjen Xfjeotratie über bie d)rifttiche fett 
eine päpfttidje. 

SDaS mar ber ©ang, ben bie ©ntmidtung im Sftittetatter 



nahm. Von ®arl b. ©r. an fefjeit mir ^mei entgegengefe^te 
Strömungen tute jmei ßiuien auSlaufen. Die erfte geht auf 
faiferlidje Dheofratie mit Unterorbnung beS sJ$apfteS, beginnt mit 
$arl fetbft unb feßt fid) fort in ben Inifern Otto I. (936—73), 
Jpeinridj II. (1002—24), §einrid) III. (1039—54); ber jroeite 
gel)t auf päpftlidje Df)eofratie mit Unterorbnung beS $aiferS unb 
mirb bezeichnet burcf) bie tarnen s$jeubo=3fiborS, jener berüchtigten 
Sammlung größtenteils gefälfdjter s}3apfterlaffe, unb ber ^ßäpfte 
sJticolauS I. (858—67), ©regorS VII. (1073—85), Snnocenj III. 
(1198—1216). Die erfte 3bee toirb am reinften oermirf(id)t am 
Anfang ber ‘tßetiobe burd) Äarl, ber fid) ben Daoib nannte 
unb ben s^ßapft in bie 9toüe beS fürbittenbeit §oI)enpriefterS Oer5 
mieS. Oer 2lugenblicf, ba Äaifer Heinrich V. im Saßre 1122 $u 
SöormS bie rr@intrachtSurfunbe<J, baS Äonforbat mit Galipt, 
oor einer unzählbaren Stenge jubelnben Volts oertünben ließ, ba 
bie faiferlicfje SO^ajeftät bie päpftlicße als gleidjgeftellte Macht 
anerfannte, mar ber ^reuzpunft beiber (Strömungen: ber $ampf 
fteßt — nur furze ßeit, bann fdjlagen bie äöagfcßalen um, unb 
mir finben bie anbere 3bee am 3IuSgang ber ^ßeriobe zu oollem 
Siege geführt burd) 3nnocenz, ber in fid) ben tßriefterfönig 
Meldjifebef miebererfannte. Mit s^p. S3onifa^ VIII. (1294—1303) 
ift ber ©ößepunft innerlich bereits überfchritten. 2I(S ber Kanzler 
ißhtlipp^ beS Schönen oon grantreich ben oermeffeuften aller 
Äirchenfürften in 2lnagni gefangen nahm unb ißm bamit baS 
ftolje §erz brad), ba mar baS ©nbe beS fo jäh üoit fdjminbelnber 
§öhe ^erabgeftürgten ManneS mie ein fühnenbeS ©egenftiid $u. 
Sanoffa unb mie baS Morgenrot einer neuen Qeit. 

Sehen mir baS Spftem beS päpftlidjen 5lbfolutiSmuS, 
ber meltumfpannenben OTgemalt beS „Unechtes aller Unechte“ 
an, mie eS in bem „DiftatuS“ §ilbebranbS ober ©regorS VII. 
bent großartigen Programm beS „SftomaniSmuS" für alle $eit- 
alter, unb in ber maßlofen SBiiHe Vonifaz VIII. unam sanctam 
feinen höchften SluSbrucf erhalten hat, fo finben mir in il)m nur 
bie folgerichtige $luSbi(bung unb Durchführung ber ©ebanten 
£eoS beS ©roßen in Verbinbuitg mit benen $IuguftinS über baS 
Verhältnis oon $ird)e unb Staat. 

Der$ird)e gegenüber ift ber Sßapft mit ber unumfdjränften 
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9J?ad)t auSgerüftet, bie fd)oit £eo I. aus ber gührerftettung beS 
2tpoftelS betrug überleiten rnufete. Otto I. fjatte bie beutfdjen 
Stämme oorgugSroeife burd) bie §ebung ber lirc^üdjett ^Xrifto- 
fratie auf Soften ber meltlid)en gu einem 9^eic^e gufammengefittet. 
©eit it)m mürben bie 23iStümer unb Abteien gu ßäitbermaffen 
mit meiteftgehenben fRecf)ten unb greifjeiten, bie Sßrälaten gu ben 
SJfeiftern nationaler 2öirtftf)aft unb gu dürften beS Reichs. Unb 
noch griebrich I. (1152—1190) nahm feine (Staatsmänner unb 
gelbl)errn aus bem Greife ber fönigSireuen S3ifd)5fe. Deren 
einmütiger s$roteft gegen bie päpftlidje Slnmafeung, baS fHeic^ mit 
einem 9luSbrucf gu belegen, ber fid) ungegmungen nur als „Sehen 
beS ißapfteS" beuten liefe, 1157, geigt nnS am beften ihre felb* 
ftänbige (Stellung. Sn meit ootterem Sinne nod), als im alten 
Dtodje donftantinS mar im neuen, beutfcfeen ber 9teid)SfleruS 
ber Dräger and) ber politifcfeen (Sinfeeit. Sßäferenb bie meltlidjen 
©rofeen baS Sehen non 33efi^ unb 2lmt als erbliches Sßrioat* 
eigentum gu betrachten ftets geneigt maren, ftauben bie geiftlidjen 
gürften bem Könige burd) feinen ©influfe auf bie fortmäf)renbe 
9teubefe^ung ber Stellen gang anberS gu (Gebote. Die Söfung 
biefeS SSerf)ältniffeS unb bie Untermerfung unter ben he^^en 
Stuhl erfolgte in ben brei sdbfä|en: ©regor VII. oerlangt oon 
jebem ©rgbifdjof ben SSafalteneib, eine gorberung, bie halb 
auf alle 23ifd)öfe auSgebehnt mirb; baS ftonforbat oon SßorntS 
trennt bie geiftlidje unb meltliche ©infetptng unb giebt fo bem 
33ifd)of grnei oberfte Herren; Snnoceng III. fieht als ber „all* 
einige 23ifcf)of" (episcopus universalis) in ben S3ifd)öfen nur 
nod) Stelloertreter, SBifare beS ^ßapfteS, bereu Ernennung in oielen 
oorbehaltenen gatten gerabe gu in feiner §anb liegt. Die ©rg= 
bifdjöfe fiitb ihrer höheren ©emalt gang entfleibet, bie $ßrooin§ial* 
fpnoben nur noch Organe gur Durchführung päpstlicher ©rlaffe. 
Seit bem geholter §ilbebranbS finben mir r5ntif d)e St)noben, 
unter päpftlidjem $Borfi£, befud)t oon ben papftfreunblichen Prälaten 
beS 5lbenblanbeS, beren 23efcf)Uiffe ben Slujpruch erheben, gefefc1 
gebenbe Äraft für bie gange ©hriftenfeeit gu befifcen. Der 23er= 
fammlmtg oon 1123 gab man guerft mieber ben tarnen eines 
öfumenifd)eu ÄongilS. Die glängenbfte, bie fogenannte 4. Sate = 
ranenfifche, fanb auf ber §öhe päpftlicher SCRachtoollfommenheit 
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1215 ftatt. Berufung, Seitung unb Veftätigung galten al§ nn= 
beftrittene§ Ned)t be§ s$apfte§ einer ©pnobe gegenüber, bereu 
Vebeutung fid) nicf)t über bie eine§ Veirateg erhob. £)a§ mar 
ba§ mittelalterliche ©egenbilb §u ben großen ^irchenüerfammlungen 
be» alten Üieich^. — £>er $apft hatte ben geinb, bie fird)lid)e 
2lriftofratie, nicht fcf)tagen tonnen, ohne fiel) ein §eer bebinguitgS* 
lo§ treuer Untertanen 511 fdjaffen. SDie breiten SLRaffen ber 
©luniacenfer, Elftercienjer unb Vettelmöncf)e maren bie Seibgarbe, 
mit ber bie abfolute Sflonarchie aufgerichtet mürbe. £>ie ©enerale 
be§ 9Konard)en maren bie Legaten, bie „mie bie ©ngel @otte§“ 
bie Vklt burchflogen, um fie nach feinem SSillen §u lenten. 
£0 mar überall bie alte Hierarchie burc^brodjen unb eine neue 
Orbnung an bie ©teile gefegt. ©ine ©emalt mar ent* 
ftanben, bie in jebe aitbere einjugreifeu unb fie, menn nötig, 
in üernidjten unb auf^ufaugen ba§ fouoeräne Ned)t batte, beim: 
„ber römifd)e Vifdjof herbergt alle Necf)te im ©cbreine feiner 
Stuft", fagt Sonifaj VIII. (Romanus pontifex iura omnia in 
scrinio pectoris sui censetur habere). Nom batte feine uralten 
Nnfprücpe oermirflid)t, bie gefamte unmittelbare Negierung^* unb 
£eitung§geroalt in bie §anb belommen. £)er Nachfolger ^ßetri 
mar burchau§ nicht mehr mie ju be§ 5lpcftel§ Sonifaj ßeit 
©djlufjftein ber Hierarchie, fonbern batte biefelbe in fid) aufge* 
iöft. „2)ie Kirche, ba§ ift ber Sßapft“, barin haben mir bie 
Summa. 

Sn fold) gejchloffener ÜNadpfülle ftanb ber s^apft al£ Ver¬ 
treter ber „höheren SDtnge“, be§ ge ift liehen V$efen§, bem 
©taate, ben „nieberen Gingen", unb feinen Vertretern, 
tftaifer unb Königen gegenüber. er ©taat, einerlei ob chriftlid) 
ober nicht, gehört bem Voben ber rein natürlichen, unerlöften 
ÜHenfcbbeit an, er ift noch unter ber §errfd)aft be£ XeufelS ober 
beffer, mit einer mirfung§oollen Söenbung: „er ift oom Xeufel, 
— fo, mie bie Sürdje oon ©ott ift.“ $aifer unb s$apft per* 
halten ftch alfp mie „natürlicher“ unb „geiftlicher“ SNenfch, eine 
Vorftellnng, 51t meldjer bie mit ber ^iriefterfirche unb jumal 
ber oermönchten gegebene unb längft geläufige ©Reibung in 
Triften erften unb ^meiten ©rabe§ leicht überleitete. Söieber 
mit jener Umbiegung ber Vegriffe unb fräftigen ©pmbolif: bie 
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Könige fiub nid)t nur at§ Unertöfte bem Teufel noch untermorfen, 
fonbern fffie bilben ben Seib be» Xeitfeio — mie bie fßriefter 
ben Seib ©otteä!" ©emip ift bann: ^at ber meßtiche X^roit 
überhaupt einiget Sicht, ba§ nid)t ©atanSblenbmerf ift, fo fann'§ 
nur SHüdftrahßtng non ber £id)tfüße be§ h- ©tuf)te§ fein, etma 
mie ber finftere Sttonb feinen fd)ttmd)en ©tanz non ber ftra^teu= 
ben ©onne empfängt, unb miß ber $önig fein ©chmert jum 
©egen gebrauchen unb nid)t zum Unfegen, fo mup er’3 führen 
„auf be§ §ot)eupriefter§ 2öinf" (ad nutum et patientiam sacer- 
dotis), au§ beffen §anb er e§ genommen ^at. 

@iner ber neueften SDarfteßer ber ißapftgefd)ichte, Greighton, 
oergteidß (Gregor YII. mit Gäfar unb gunocenz III. mit 2tuguftu3. 
fDian tann jmeifetn, ob bie ÜDIadß eine§ Snnocenj nicht bie be§ 
aßen römifdjen 2ßeßl)errfcper§ noch übertraf. SDeitn toenu 
s2(uguftu§ and) in fid) ben (§5ott oerefjren lieg, fo mufße ber 
romifdje Bürger an fotd)e Anbetung mohl ba§ §ei't feine§ Seben^ 
iricfjt ba§ §eit feiner ©eete getnüpft. 3m fßapft aber, bem „©teß= 
Vertreter ©otte§", mofür ein 2tuguftimi§ %riumphu§ (f 1328) 
fchtecf)tmeg „©ott" fagt, gatte bie retigiöfe ^tuffaffung be§ SDlitteß 
altert bie Offenbarung einer tebenbigen ©otte^fraft leibhaftig 
uor 2Iugen, unb Untermerfitng unter feine §errfd)aft bebeutete 
gemäp 23onifaz be§ VIII. SBorten (Srmerbitng eiltet §immet§, Stuf* 
(efjnung aber SBerluft be§ zeitlichen unb emigen §eit§. SBenn 
Snnocenj behauptete, bap burd) bie Zapfte bie ®aiferfrone be§ 
aßen Bleichet auf bie ©erntanen übertragen morben fei, fo lieg 
er fie ba3 getfjan hüben traft ihrer SBürbe at§ @otte§ ©teßüer* 
treter; ein greifbarerer Stnfpruch tag barin oerborgeu: ber Söifdgof 
ber emigen fftoma ift ber ©rbe ber $aifer fßom£, er ber natür* 
liege gortfeper ber alten gmperatorenherrfchaft, ber eigentliche 
Oberfaifer. 2$arr§ eine ganz teere ^Behauptung? $ß§ fßapft 
Seo ben grauten $art mit ber ©abe ber ®aiferfrone überrafchte, 
hanbeße er at£ potitifcher Vertreter be§ aßen romifchen ©e- 
meiitmefen§, beffen Bürger fieg in ben gahrhunberten be§ Kampfes 
gegen Oftrömer unb Sangobarben an fotche Sluffaffung gemöhnt 

* hatten. £)ie fränfifchen unb beutfegen §errfd)er feftigten ihm 
biefe meßlid)e ©teßung, inbem fie ihn zum fränfifchen, bann 
beutfegen $ird)enfürften über bie ßtefte be§ alten fftömerftaate§ 
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erhoben. Uitb non biefent Riefte au§ wutf)§ bie neue romifdje 
Söeltmonarcfyie empor, nur wie biefer fReft jept ein Äircfjenftaat 
geworben war, fo foüte nun bie gait^e SBelt ein föirdjenftaat 
werben. X)ie§ ba§ lepte Qiel ber fßcipfte be3 Mittelalters, bem 
Snnocenj am nädjften !am, wenn er bie Golfer ber Güjriftenfjeit 
— unb 3war einfdjliejjlid) beS oftrömifcfyen fReidjeS — in feinen 
£el)uSoerbanb zwang. X>ie Xiara beS ^apfteS ift fjalb 33ifcf)ofe= 
mitpe Ijalb Shwne, unb als ÜRicolauS II., nid)t zufälliger SBBeife 
Zugleich ber erfte non §ilbebranb geleitete fßapft, fid) „frönen" 
lieg, ba umfdjlang feine bifcgöflicge Mitra ein boppelter 
töönigSr eif. 

f 



Biueitcr fHlifdjmtl. 

Drittes finjiitcl. 

$ie ^cvfctjnng Sn- Mir die. 

Sie ©egneu ber päpftlid^en 2lügetoatt. — (SpijtopaliSmuS. — Sie Nationen. 
— 2lufflärung. — Sieligiöfe Dppofition. — Sie baöfylonifdje ©efangenfc&aft. 
— Sie Äircfyenfpaltung. — Sie päpftltd)e ^inanghtnft. — Steigerung jur 

$rife. 

(Sine arifiofratifd)e Sftepublif mar bie altfatholifdje Äirdje 
gemefen. $)ie ©efamtheit ber Bifd)öfe befafj ba£ §obeit§recf)t, 
mar ©ouoerän in ber firdjlidjett Berfaffung. 3hre Bereinigung 
^um allgemeinen $on§il mar f)ötf)fter ©eridjtöhof, oberste Ber- 
maltung3bef)örbe, gefe|gebenber Körper, 3ßaf)r^eit§quelle. &ie 
(Sntfdjeibungen ber öfumenifchen ©pnobe maren unfehlbar, ba 
fie ber heilige ©eift felbft iengab. SBurbeu fie non ber (Steiften- 
heit nic^t angenommen, fo mar ba3 nicht ein Bemei3, bah bas 

^on^il geirrt f)abe; irrtümlich mar oielmehr ber 2lnfprud) bes 
ÄonjilS gemefen, ein allgemeine^, öfumenifdjeS ju fein, bie ,,©e- 
famtheit ber Bifdjöfe" Ijdte in Sßirtlichfeit gerabe auf ber anbe- 
reu ©eite geftanben. 2)er „allgemeine ©Jaube" ber Bifchof§fird)e 
mar bann nad) Bincentiu§ o. Serin aud) in all7 ben füllen ber 
Sftafjftab ber fatholiftfjen SBa^r^eit, mo ein beftimmter 2lu§fpruch 
eine§ ®on§il§ nicht oorlag. 

2)er Berfaffung fehlte, fahen mir fchon oben, bie ©pipe, 
beut (Spiffopate eine ftänbige Bertretung nad) aufjen unb innen, 
ein bleibenbeS Organ ihrer Einheit. 2)ie Bepublif haüe ^inen 
Sßräfibenten. §ier hntte ber $aifer oerfudjt fich einjnfchieben. 

non Schubert, Homs Kampf. 2 



©S mar eine innere Sftotmenbigfeit, baß ein 23ifcgof ber C£^riften= 
geit auSgemäglt mürbe, um als „©rfter unter ©leiegftegenben“ 
beit ©eglugftein ber gieraregifegen ©lieberung ju bilben. SDer 
bureg $lnfegen auSge^eicgnetfte ©ip burfte am meiften Slnfprud) 
ergeben. &ag bieS ber S3ijcf)of non ^om fei, gatte fegon ber 
fö'ircgenoater (Epprian empfunben unb jugeftanben. SDiefeS 93ifd)of^ 
sJIecgt mar bann fein anbereS als baS allgemeine „göttliche Üiecgt" 
aller anberen SBifd^öfe aucf), fein befonbereS gögereS S^ecgt f)atte 
er bureg Uebertragung non ber ©efamtgeit erhalten, bie aud) fo 
ber ©ouoeröit unb bie einzige unmittelbare Quelle ber Sßagrgeit 
blieb. ©oldjer „Primat" beS 23ifcgofS non Sftom lieg fieg non 
ber bisherigen SBerfaffungS* unb ßegrgruublage auS geminnen. 
Qenn, feglog auch ftrenggenommen bie Siegel beS $8incentiuS, 
nad) ber man bei bem bleiben folle, „maS immer unb überall 
unb non allen geglaubt morben fei", jeben gortfegritt in ber 
SßerfaffungSlegre auS, non einem foldjen römifegen Primat lieg 
fich bocf) behaupten, er fei feine 2lenberung, nur eine ©rtneiterung 
beS 53eftegenben, fei im Meinte fegon non Anfang an geglaubt 
morben unb gäbe fich nur erft non Snnen gerauS „entmideln“ 
muffen. 

2Bar nun bieS ber römifege Primat, mie ign ^3apft ßeo I 
beanfpruegt, mie ign (Gregor VII. unb Snnocenj III. jur (Geltung 
gebracht gatten? SSir gaben bie Xgeorie SeoS unb bie ^ßrajüS 
ber grogen mittelalterlichen ^ßäpfte bargelegt. Mag aueg ein 
^Ipoftel ^öonifaj bem römifegen Ü8ifd)of eine Stellung jumeifen, 
bie itocg Sßermanbtfcgaft mit ber oben gefegilberten gat — bie 
Sßäpfte felbft gaben niemals etmaS anbereS fein mollen als 
Monarchen. Stiegt non ber bisherigen ßegrgruublage, non gan& 
neuen ©runbfägen gegt igre (bemalt aus. @S ift ein anbereS 
göttlicgeS sJtecgt, fugenb auf anberen DffenbarungSmorten ©grifti 
felbft. Sgv SRecgt, bag fie über alle anberen SBifcgöfe ergebt, ift 
eigenes, barum unmittelbares, niegt übertragenes. ©ie finb fid) 
felbft fHed;tS= unb SöagrgeitSqueHe. 

©cgliegt bieS neue, monaregifege 9iecgt notmenbig aud) 
baS alte, republif.anifcge aus? $)ie §ierarcgie beburfte einer 
©rgän^ung an ber oberften ©teile — fonitte bieje ©rgän$ung 
niegt bureg einen Monarchen gegeben merben, beffen iRedjt jtnar 
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ba» ber ©efamtbeit befdjrcinfte, aber nicht aufbob? 0o baf} 
eine Teilung ber fouoeränen ©emalt in bie gtüei Drgane eintrat, 
bie beibe in ber Kirche ftebenb, oerbunben bnrcf) gleichen $med 
jufammen ju mirfen butten? sJlad) au^en unb innen mar ba= 
mit eine geftigung ber fachlichen ©elbftünbigfeit nnb Einheit 
gegeben. greilid) rour bann eine 0elbftbefd)rcinfung be§ Sttonar* 
eben erforbert. $lit ber ©emifjbeit, ba§ jein SBille mit bem ber 
ftirebe übereinftimme, mufjte ibm mehr gelegen fein al3 an ber 
rücffid)t§lofen Entfaltung feinet ^ecbte§. £>ie päpftlicbe %beorie 
nnb ißrajiä fannte fold)e ©elbftbefcbränfung nicht, ^ßetri 9?acb= 
feiger batte allein bie Wahrheit, mar unfehlbar nad) beit ^Sorten 
be§ Xboma§ o. 9lquino, be§ bebentenbften mittelalterlichen Kirchen- 
lebrerS, nnb nur barauf fam e§ an, baf$ bie ©efamtbeit mit 
feinem ^Bitten übereinftimme, nicht umgetebrt. Er ift bie Quelle 
unb ber Inhaber auch ber bifd)öflid)en ©emalt, bie S8ifcf)ofe 
haben ihr göttliche^ fHedjt nur mittelbar burd) Uebertragung non 
ihm erhalten, er Ebrifti, fie feine Stellvertreter, er au» ©otte§, 
fie au§ ißapfte§ ©naben. ©old)’ nnumfchränlte ©ouöeränität 
be§ ^up|te§ ift non ber alten republifanifeben ©ruublage au§ 
nicht nur nicht §u geminnen, fonbern b^t fie fd)lecbtbin auf. 
Qie altfatbolifcbe SSerfaffungSlehre, bie mir ben „ Epiffopalig- 
mu§" nennen mollen, unb bie päpftlicbe Sehre ober ber rr$to- 
maniSmu»" finb beibe utieoangelifch, ba fie SSerfaffunggformen 
ju §eil§bebingungen machen, aber in fich finb fie uttüerföhn- 
liebe ©egenfäüe. 

Unb nun mar tbatfäcblid) ber 91omani§mu3 gur §errfd)aft 
gelangt. S3ei ber Gilbung ber neuen, germanifdjen 2Selt mar 
ber gaben mit ber altfatbolifd)en Kirche unb ihrer SSerfaffuilg 
jerriffen. ©eftü^t auf uralte 5lnfprüd)e, bie bi§ in bie Sugenb- 
jeit ber Kirche gurüefführten unb burch maffiüe gälfdjungen noch 
plaftifdjer gemacht maren, butte in innerer gefchloffener Entmicf- 
lung bie Sehre oon bem abfoluteit Primat be§ ^3apfte§ ben @ieg 
baooit getragen, menn aud) nach fchmeren Kämpfen unb mit 
ßurücflaffung vieler ftiller ©egner. $5ie bifchöfliche Kirche butte 
bie Sehre Seo§ 1. al§ tatholifche Wahrheit anerfannt, alfo einen 
©runbfah, ber ben eigenen aufhob. Sie butte bamit auf ihr 
sJted)t oerjidjtet ©unften eine» anberen. SSa» fonnte fie ba= 

0* 
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gegen geltenb machen, menn fie beit ©djritt mieber gurücfthim 
mollte? ©ntfdjieb bod) getabe nad) alter 5Inftd)t ber allgemeine 
©laube, alfo ber ©rfolg über bie 2Göaf)rt)eit! SDie päpftlid)e ßepre 
trat allgemein anerfannt, fo mar fie fatfjolifcf). 9^ur bag biefer 
s2lnerfeunung nod) baS ©iegel eines auSbrücflid)en ÄonjilS* 
befd)luffeS fehle, formte man allenfalls einmenben. 

2)afj eS fid) um einen ungeheuren inneren Sßiberfprud) 
hattble, mar nicf)t §tun Bemufttfein gelangt — mie überhaupt 
bie Borftellung ab^umetfen ift, als ob jene ©egenfäpe, bie mir 
in nnferer Betrachtung einanber fdjarf gegenüberftellen fonnten, 
grunbfäplid) nnb mit t^eoretijcfjer Klarheit fdjon im bamaligen 
Qeitpunfte erfaßt nnb oertreten morben feien. £)aS ftrenge ©nU 
meber^Dber ber firdjlid)en BerfaffungSfrage geigte fid) erft, ba bie 
9tot bie £ird)e gmang, fid) auf fid) felbft ^u befinnen — bann 
allerbingS nm $erti nnb ©tern ber inneren ©treitigfeiten in ber 
folgenben Qtit 51t bleiben. 

SDer fdjlumnternbe ©egenfap innerhalb ber ft'irche ermad)te 
in ber Berbtnbung mit bem anberen gmifdjeit $apftfird)e nnb 
©taat. SDer ©ebanfe einer politifdjen ©inheit ber abenblänbifcpen 
©Ijriftenheit mar anfgegeben —- baS Beicf) jerfdjlagen. ©in^elnen 
©tiiden, einzelnen Böllern ftanb bie abfolute päpftlicße 2Mt^ 
l)errfd)aft gegenüber. SDiefe aber maren in fid) ftarl gemorben, 
gerabe in golge fceS Kampfes ber beiben oberften ©emalten unb 
beS ©tur^eS ber einen. Um gr auf reich fjctnbelt eS fich ootjüglid). 
Unb neben granfreid) ift jept ©nglanb in ben Borbergrunb ber 
©efchichte getreten. Beibe befanben fich in bem ^fro^efj ber 
Ummanblung ans einem SehenSftaat in ben mobernen ©taat, in 
beiben maren bie oerfcpiebenen BoIfSfd)id;ten §n einer Nation 
gufammengemachfen. Sn granfretd) begann auf biefem netten 
maffioen ©runbe ein ftarfeS Königtum, in hartem Kampfe abfap* 
meife fortfdjreitenb, ju ßeiten mieber meit jnritdgemorfen, fid) 
emporjuarbeiten. ©in folcpeS Königtum oertntg in feiner SBeife 
eine Oberhoheit 001t ©eiten beS SßapfteS. ©ine ^apftherrfdjaft, 
bie biefen 5lnfprnd) in ihren Begriff aufgenommen unb alfo §u 
einem ©laubenSpunft, oon bem bie ©eligfeit abhange, gemacht 
hatte, fanb hier einen neuen natürlichen ©egner. SDie Monarchie 
hatte bie ßebettSaufgabe, bie ©elbftänbigfeit ber meltlid)en unb 
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geifttid)en Slriftotratie ju brechen, konnte fie bulben, bafs Vom 
ben 33ijcf)üfen unb lebten, bie ^ug(eicf) toettlicfje § er reu unb 
©rojsgrunbbefi^er waren — wenn and) längft nidjt in foldjer 
3(u§behnung wie in £)eutfd)lanb — ben ohnehin ftoljen Jadeit 
nod) fteifer machte? 3)a§ nationale Königtum war nur mit 
einer SaitbeSfircfye benfbar.1) Sf)m mufjte ba§ Streben inne- 
wohnen, ben Primat Vom§ auch über bie Kirche möglichft §u 
bejdjranfen unb in feine öor^itbebranbifdje gönn gurüd^wingen. 
31ber and) ba§ Volt beginnt fid) mit ber Staatäibee 51t füllen. 
3n bent Kampfe ^ßl)ilipp§ be§ Schönen gegen 33onifa§ VIII. 
ftef)t bie geeinte Nation, flehen ®önig unb Stäube pfammen 
gegen ben s$apft. gm gleichen 3af)rfjunbert biefelben (Srfcf)ei= 
nungen in ©nglaub. 21ber wahrenb fiel) in grautreich ba3 
nationale Vewufjtfein wefenttid) an bem immer mef)r erftarfenben 
Königtum aufrantt, ^atte fidj in ©nglanb nach ber uormannifdjen 
gnoafion bie neue Nation im ©egenfap gegen ba£ oon äöilhelm 
bem ©roherer fo ftar! gegrünbete Königtum gebitbet. S)ie SVo* 
nardjie finft hier oon ihrer ursprünglichen §ö^e ^erab, nicf)t aber 
um bie Nation wieber in unzählige ifotierte £ehn§herrfd)aften 
verfallen, fonbern um fie im Parlament einen neuen Mittel- unb 
Sammelpuntt ihrer ®raft gewinnen ju (affen, föhnig unb $ßapft 
flehen f)ier lange neben einanber, unb bie Nation führt gegen 
beibe ihre eigene Sache, bie Sache ber greiheit unb Selbftänbig= 
teit. gwei eng mit einanber oerbunbene ©reigniffe, bie Schlacht 
oon VooineS 1214 unb bie Verleihung ber magna Charta 1215, 
geigen am heften ben Unterfdjieb ber ©ntwidlung in grantreich 
unb ©nglanb: ba§ ©rwadjeit be§ frankofifdjen National- 
bewuhtfein§ wirb auf jene glorreichen Xage ^uriidgeführt, ba 
ber 00m Zapfte getäufchte föhnig $h^ÜP Sluguft mit feinen um 
bie heilige Driflamme gefd)arten Vürgermili^en bie Xruppen be§ 
englifdjen föhnige gohann, be§ päpftlidjen Sehn§manne§, vernichtete; 
e§ war bie ©eburtgftunbe ber e n g 1 ifcf) e n Nation, ba bie nor^ 
ntannifchen ©rofjen, unterftüpt burch ba§ angelfächfifche Volt, an 
ber Xhemfewiefe bei SBinbfor gemeinfam oon eben biefem gohann 
bie ©runbafte ihrer greiheit erzwangen, bamit einen langen föantpf 

J) 0. 0. 9 f. 
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gegen Ärone unb Äurie jugteich eröffnend SDer 3Beg ift t»et* 
fd)ieben, bag 9Iefuttat bag gleiche. Sn (Sngtanb faitben am @nbe 
beg 13. Sn^t^unbert§ bie Anfprüdje Sonifa^ VIII. bei ber ge= 
famten Nation biefelbe Abfertigung mie fur$ barauf in grantreich. 

gaffen mir jufammen: ber „-ftationatigmug“ mar ange= 
miefen auf Unterftüpung beg „(Spiffopatigmug“ unb fein natür¬ 
licher SBerbünbeter gegenüber bem ©pfteme päpfttic^er Attgematt, 
bem „Sßapatigmug". 

Anberg tagen bie SSerpältniffe in SDeutfd)taub unb Statien, 
beu ©tüden, bie in ben testen 3af)l'fymiberten allein noch ben 
ftänbigen 9tod)§üerbanb gebitbet. SDeutfcpIanb mie Statien oer- 
toren mit bem $aifer gugteirf) bie Könige, bie SErager ber fronen 
non Aachen unb $aoia. 9?ur atg ein ©chatten beftanb bag 
^aifer- unb Königtum fort, ©tatt nationaler Monarchien maren 
eg hier bie bunte Menge ber Xeitherrfdjaften, ber geifttict)en unb 
metttidjen gürften unb ber ©täbte, bie fid) §u mobernen ©taaten 
umjumanbetn trachteten. SDie Regierung griebrid)3 II. ift epocfje- 
machenb für bie Augbitbung beg Sanbeghoheit. §ier muffte bie 
römifche Oberherrschaft einmat einen fdjmächeren ASiberftanb 
finben. Geringer bie Maffen, unenbtich bie ßerfptitterung. £>rei 
oon ben fieben bentfchen Ä'urfürften, b. h- ber mächtigften unb 
einftufjreichften Sanbegherrn maren ©r$bifd)öfe, atfo nach päpft= 
ticher Sehre Sßifare beg fettigen ©tuhteg unb ©efotggteute ber 
$urie. Auf ber anberen ©eite tonnten hie* bie 33ifcf)öfe, geftüpt 
auf ihre metttidje ©etbftänbigfeit, auch firchtich bem fßapfte oiet 
freier gegenübertreten. Sn Statien mar bag ^apfttum feit 
Snnocen^ III. unb feinen üftachfotgern beftrebt, ben ^irdjenftaat 
über bie gan^e §albinfet einfchtiepticf) ©igitieng auggubreiteu: 
atg Sanbegfiirft an ber ©pipe ber ganzen itatienifchen Nation 
bachte ber $apft feine mettumfaffenben ^ßtäne um fo leichter 
augführen jn tonnen. Sn biefer Sßerbinbung aber tag bie tob- 
lidje ©efahr, ba£ bie nationate 33eftrebung aug einem Mittet 
^nm Qmed ©etbft^med unb bag ^apfttum 51t einem nationaten 
gürftentum merbe. @g teitete fid) für bie fotgenbe Qeit eine 
territoriale ^otitit ein, bie „ben 33annftüdjen oorguggmeife ihre 
Dichtung gab.“ 3m ©anjen barf man fagen, ba§ in SDeutfch- 
taub unb Statien ber „SEerritorialigmug“ bie ©tette beg 
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Nationalismus unter ben geinben bet päpftlidjeu SBetlf)errfc^aft 
vertrat. 

£)aS mittelalterliche ^apfttum §atte einen göttlichen 23eruf. 
Nid)t allein, baß bie $)enfart jener ßeiteu ein erhöhtes Söebürf- 
niS nad) finnlidjer SDarftellung beS Ueberfinnlichen Ijatte, an bie 
©inf)eit ber CEt)riften^eit unter bem ©inen Herrn ©hriftuS leichter 
glauben lernte, meint fie einen ficßtbaren (Stellvertreter biefeS 
Herrn ^atte — eS galt ben geistigen ©rmerb einer zertrümmerten 
28elt in eine neue fjinüberzuretteu, unb eS mar notmenbig, baß 
bie &ird)e, bie Trägerin ber alten Kultur, io ftarf unb einheit¬ 
lich mie möglich zufammeitgefaßt fei, um [n ber ßeit überquellen- 
ber phpfifdjer fö'raft ben foltern bie Sbeale zu erhalten, fie ihnen 
gleichmäßig nahe zu bringen unb fo eine neue, europäifche Kultur 
beS germanifch5romanifchen ©taatenfpftemS heraufzufüf)ren. Nuf 
allen (Gebieten beS SebenS mar bie päpftlich verfaßte Kirche bie 
erfte ÜNad)t: in äöiffenfdjaft unb ®unft fo gut mie in ber 23olfS- 
mirtfchaft unb bem öffentlichen &eben. Nun aber beginnt bie 
Sßelt eine anbere zu merben. 3)ie SSölfer ftreben nach SNünbig- 
feit unb fangen an fich auS ber 2lbhängigfeit von ber ®ird)e zu 
löfen. ©ine ßaienbilbung entfteht, unb mir reben von einer 
erften flaffifcpen ßeit unferer Literatur, bie vorzüglich baS Nitter- 
tum zum Präger hat. £)er ganze SSerfehr ift umgeftaltet burch 
ben Uebergang aus ber Natural in bie ©elbmirtfcfjaft. $luS 
bem Bürgertum möchft eine Sölüte ber Kultur empor, bie fiep in 
©egenfaß zu bem geiftlicfjen Sßefett zu fteHen pflegt, unb an ben 
Univerfitäten bereitet fich eine neue ©elehrfamfeit vor, bie, zunädjft 
halb firdjlich halft weltlich, hoch im ©taube unb milleitS ift bem 
dürften gegen ben ^ßapft zu bienen. Sa, mir bemerfen in biefer 
ßeit beS UebergangS einen breiten ©trom ber reinen 5lufflärung, 
beS NabifaliSmuS burdj bie 2Belt gehen, ber fich pvlitifd) teils 
in bie gorm beS 2lbfolutiSmuS teils in bie ber SDemofratie 
fleibet unb beffen eigentlicher Vertreter griebrid) II. ift. Shr 
Urfpruug ift mohl in ber Berührung mit bem Orient, mie fie 
namentlich burd) bie Ureuzzüge geförbert mürbe, zu fliehen. SCßir 
fehen barin bie erften ©puren ber großen ©eifterbemegung, bie 
ebenfalls für bie folgenbe ßeit ber $rifiS von größter S3ebeutung 
ift, beS „Humanismus“. 
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$l(g bag ^ßapfttunt an ber ©piße ber (S^riftenfjett ben Hreu^ 
511g leitete, folonifierte unb SDüffionare augfanbte, mar eg ibentifcf) 
mit bem heften, mag bie ßeit f)atte: bie begeiftertfte, fcßmärme* 
rifcfjfte grömmigfeit fonnte in ißm ben güßrer erbliden. 3eßt 
ßatte eg in bemfelben Sttaße, in bem eg feine geiftigen ©iiter an 
bie Sßelt abgegeben ßatte, non biefer meltlicße ©üter itnb melü 
ticken ©inn übernommen. @g fam fcßon im 13. Sußrßuubert 
baßin, baß bie (Sifrigften ber gran^igfaner, atfo oon ben Männern 
ber alten @arbe, bag (Sttbe ber $ßapftürd)e alg ben großen ®e= 
ricßtgtag ßerbeifeßnten unb einen glüßettben §aß auf ben $apft 
alg ben 5lnticßrift marfen. @g beginnt in biefer ^eit jene tiefe 
Unruße ber religiöfen SSolfgfeele. Offenbare Heßereien geminnen 
eine riefige 5lugbeßnung, fomie fie gegen bie §ierarcßie gerichtet 
finb unb einen fittlicßen (Srnft aufmeifen. £>ag oerleßte ©emüt 
jießt ficß auf ficß fetbft fturücf unb oerinnerlicßt fid) in einer 
tieffinnigen Ü0h)ftif, ober eg ftrebt tßätig baßin, bie Sbeale apofto- 
lifcßer (Sinfacßßeit mieber aufeuricßten unb ju oermirf ließen. §ier 
juerft menbet ficß ber 23lid mit (Sntfcßiebenßeit rücfmärtg. §ier 
finb benn aucß bie Queüpunfte ber religiöfen Ummäßptng, bie 
nicßt nur ber s^apfttird)e, fonbern ber fatßolifdjen Hircße über- 
ßaupt an bie Söur^el griff. 

SDag finb in Hindern bie geiftigen SJläcßte, bie ben Hampf 
mit bem mittetatterticßen Sßapfttum aufnaßmen. granfreicß 
tritt für §meißunbert 8aßre in beit SBorbergrunb beg fircßlicßen 
Kampfes. Honig Submig IX., ber leßte Hreu^faßrer, beffen gute 
fatßolifcßc grömntigfeit fo menig in ßmeifel §u gießen mar, baß 
ißn geraume ßeit uacß feinem SEobe ein päpftlicßer ©prucß — 
unb §mar aug bem SOhtnbe eineg S3oitifag VIII. — §um Zeitigen 
macßte, ftellte in einem berüßmten ©taatggefeße, ber „pragma* 
tifcßen ©anftion" oon 1269, ißre (Scßtßeit oorauggefeßt,1) mit flarer 
(Sntfcßiebenßeit unb unter ^Berufung auf bie alten Hongilien unb 
bie $üter bie Üfecßte beg Hönigg, ber frangöfifcßen Sanbegfircße 
unb beg $apfteg feft, nicßt §u Ungunften ber beiben elfteren, 
tiefer erfte ©ieg ließ ben 2luggang aßneit. £)ag ©treben ber 
köpfte nacß §errfcßaft über Italien mürbe ißnen oerßängnigooll. 

a) £>ie Stimmen, meld;e fid) für bie Unecfdfyeit augfpredjen, mehren fid;. 



Um Unteritalien gemimten, nerbünbeten fie fid) mit ?lnjom 
£)aburd) gemannen bie gratt^ofen einen (Einfluß auf baS $apft- 
tum, ber fdjliefeüd) in §errfd)aft auSartete. SDer Stampf gmi- 
fcf)eit ©onifaj VIII. nnb ^3()iUpp bent Schönen, in meldjent 
jum erften 9Jtale ber nationale nnb papale ©egenfag in oolIeS- 
2id)t trat, brach mit (Einem Sdjlage bie SßiberftanbStraft ber 
ß'urie. Philipp butbete meber eine (Einmijchung beS ^ßapfteä 
als eine§ oberfteit Sd)iebSridhterS in politifcf)en fragen oon Staat 
§u Staat, noch erfamtte er ein 9^ed)t beSfelben an, ben ©ifdjöfeit 
feines ßattbeS in meltlidjen Gingen 23orfd)riften jn machen, 
©eftüfct auf bie in ben Stäuben vertretene Nation, gefördert 
burd) ben ©eiftanb eines Seils feiner ©eiftlidjfeit errang er 
einen (Erfolg, ber einen um fo tieferen (Einbrud auf bie Götter 
machen muffte, als fein tragifd)er Schluff1) greifbar oor kugelt 
ftetlte, baff bie feiten anbere gemorbeit. (ES gelang bem fran* 
jöfifc^en föönig mit ober ohne S5eftecf)ung, 1305 ben Sit) ber 
Sttirie nach Sübfranlreid) ju verlegen, unb eS gelang, if)tt in ber 
gotge 70 3af)te lang in Avignon im ©ereile beS eigenen (Ein- 
fluffeS ju galten. (Ein neuer unb unerhörter Schritt! Statt bie 
^Bildungen beS römifd)en 23ifd)ofS auf Staat unb ßanbeSfirdje 
51t brechen, macht man ihn ju einem „fratt^öfifchen §ofbifd)of" 
unb benu^t feine Allmacht für bie eigenen ^roede! SDlan nennt 
bie Qeit mit ©ebeutung bie ber „babplonifdhen (befangen- 
fchaft." 3mar änberte baS fßapfttum fdjeinbar feinen (Eharafter 
nicht. Sie $lnfprüd)e blieben bie gleichen, ja fteigerten fid) noch- 
©on hier ans führte ein Sol)ann XXII. ben hflftnäcfigen unb 
oon toechfelnbem (Erfolg begleiteten Streit mit ßubmig bem 
©aiern, bem §errfd)er SeutfdjlanbS, unb jept erreichte bie lite- 
rarifche ©erteibigung beS päpftlichen 5lbfolutiSmuS in 2luguftinuS- 
XriumphuS unb 2lloaruS ^elagiuS ihren haften fßunft. Sn 
Wahrheit mar baS ^ßapfttum hoch ein ganj anbereS gemorben. 
sd£aS Qion für S^rael, mar unb ift 91om für bie ^apftfirdje: 
bie SSurjel feiner politifd) * religiöfen Äraft. Seber 5lnfprud) 
allumfaffenber meltlicher unb geifttidjer ©emalt hafiete an ber 
jpauptftabt beS „emigen" römifchen dteidjeS unb bem Sipe St. 

0 0.0. 0. 12. 
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^etri. 51 (§ ber römtfd^e 53i)d)of in 5lbf)äugigteit tton ber beutfdjeu 
$rone gelebt hatte unb 91om eine beutjd)e ©tabt gemefen mar, btieb 
31om bod) eben 9tom. 3et$t aber mar eS jebem einfältigen 
^xiften^erjen einleucf)tenb, baft ber oberfte §irt nicht mehr für 
alle ©lieber feiner §erbe ber gleiche, bafj er ein franjöfifdjer 
$apft gemorben fei. 3n ber X^at mar er in 5lüignon ber 
ff©!laoe ber ©Hatten" in einem magreren ©inne, beim bisher. 
5US Xiener beS SlönigS tton grantreich trieb er franjöfifdje 
^ßolitif, nnb biefe SBebentnng allein hat aud) fein Stampf gegen 
Submig tton Xeutfd)lanb. ©o mürben bie Golfer frei. Xie 
$urfürften erklärten in üi^enfe 1338: baS ^aifertum ruhe allein 
auf ihrer 333af)l, unb Submig: feine 2öürbe flamme allein tton 
©ott. ©elbft bie ©runblage ber politifdjen SO^ac^t beS ^ßapfteS, 
bie italifcpe Xerritorial^errfcpaft, tonnte faum unb nur unter 
fortmä^renben Kämpfen behauptet merben. XaS ^apfttum ruhte. 
red)t eigentlich auf bem begriff ber CSin^eit, ja eS hatte eben 
biefen SBor^ug ttor jeber auberen 33erfaffungSform ber ©inen 
fatfjolifchen Kirche, baf3 eS bie ©inheit üerförperle. Xamit 
bafe eS national mürbe, gab eS bie ©inheit, fein Sßefen, auf fd)on 
ttor ber eigentlichen Qertrennung, bem „©chiSnta". 

©eit 1378 hatte man §mar mieber einen ^3apft §u sdtom, 
bem bie SBelt gehorchte, aber nach fünfter grift einen jmeiten, 
nationaUfran^öfifdjen ba^u, ber bie 91ed)tmäf3igteit feiner 2£af)l 
behauptete minbeftenS fo gut begrünben 511 tonnen mie ber 
römifdje, unb ber bie 5lnertennung ber einen §älfte ber europä* 
ifcpen ©hriftenheit gemann. 40 3af)re bauerte bie ©paltung tu 
einer Stird)e, bie begrifflich eine Xoppelregierung nicht bulbet. 
©0 hoben beibe Kräfte einanber auf. Xie SGöelt mar in jmei 
Heerlager, §mei „Dbebien^en" gefchieben. 3n bem SSannfrieg, bei: 
nun bie ©tellttertreter ©hrifti unter einanber führten, mußten 
natürlich bie Könige unb ©ro£;en ber ©rbe am meiften geminnen. 
■Uftan tonnte nicht £mheitSred)te über dürften geltenb machen, 
bereu 5lnertennung man fo nötig hatte. Unb in gleicher SBeife 
tternid)tete baS ©djiSma in ber SHrdje felbft baS 5lnfehen beS 
bisherigen ©pftemS. $8om ©r^bifd)of abmärtS hatte jeber tirchliche 
Unterthan beS $apfteS bie SDtöglidjteit, ben ©ehorfam $u tünbigen 
unb fich babei noch auf fein ©emiffen 51t berufen. 5ln ©teile ber 



27 

Autorität mugte gmang unb (Mb treten. $)ie Äircfje dprifti 
mirb in btefer ßeit 511 einem großen föauflaben. £)ie Veftedjungeu, 
drfaufungen, Verforgungen, ba^n bie ßoften ber hoppelten §of= 
fjaltung, t»on beiten bie eine genötigt mar, bie anbere ftetS $u über* 
bieten, unb bie madjfenbe lleppigteit erforberten fo!cf)e (Mbfummen, 
ba£ bei bem eingejcfjränften §errfchaft3gebiet bie ginan^funft 
ber Zapfte ooKenbS in ein förmliches Raubfpftem fjineingetrieben 
mürbe. £)ie$ird)en, bie ben köpften fieser maren, mie bie fran^öfifche 
^irdje bem §n Slöignon, mürben auSgefogen. dS mar ein offen¬ 
barer Mangel ber Verfaffung, ba§ bie (Einnahmen beS ^apfteS 
nic^t geregelt maren. dr brauchte, aud) menn er ein fparfamer 
SO^ann mar, für bie Hofhaltung, bie „$urie", bie fö'arbinäle, bie 
Legaten, bie ganje Vertretung fo nötig eine diüillifte, mie jeber 
anbere Rlonard). £)ie dinnahmen, bie aus bem ^irdjenftaat 
ftoffen, maren $u feiten äufcerft jmeifetpaft. ©0 mar er gelungen 
bie unumfdjränlte demalt 51t benutzen, um fidb) burd) eine 
Vefteuerung ber ®ird)e unb burd) biefe bej Völfer bie bittet 51t 
oerfdjaffen. 3n Sloignou, mo bie dinnahmen auS bem ®ird)en= 
ftaat faft gan§ ausfielen unb ber fran^öfifdje §of ben $apft jubent 
nicht umfonft im £anbe haben moltte, fonbern burd) if)n bie Äirdje 
§u ptiinbern tjoffte, mar auS biefer abfoluten demalt bie abfolnte 
Sßiflfür gemorben. £)ie pragmatifd)e ©anftion non 1269 muffte 
bei fotdjer ©ad)Iage Vebeutung unb 9Inmenbung gauj vertieren. 
£)ie mieptigfte unb folgenreiche gorm ber (Mbeinnahme roar 
bie drhebung einer ©teuer bei Uebertragung einer ©teile, ©oldje 
giide galt e§ alfo, möglicpft jahtreid) bem päpftlicpen ©tilgte 
„oor^ubehalten" unb burd) drteilung oon Voranmeifungen, $n- 
martjdjaften unb (Empfehlungen, burd) Verfemungen unb anbere 
Mittel ins Ungeheure $u oermehren. SDiefe (Selber hißten 2Inna= 
teil, „SahreSgelber", meil fie nad) ben ganzen ober heilen dim 
fünften beS erften 3af)reS berechnet mürben.1) daneben mar am 
einträglichften oieUeicfjt bie Rechtspflege am pöpftlid)en §of. 
3)ie fö'urie hatte baS Sntereffe, immer mehr ^ro^effe an fid) §u 

J) 2)er darrte Stnnaten bejeicfynete im engeren Sinne bie 2lbgabe, bie 
Oon allen burd) ben ^a^ft Verliehenen nieberen ^ßfrünben erhoben nutrbe; 
im Weiteren umfaßte er gugteidp bie ©erbitien, b. h- bie 2Ibgabe, bie ber 
bofye $leru§ bei ber 2ßeil)e burd) ben Sßapft an biefen 311 entrichten batte. 
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§ief)en, um mit öem üiecbtSfprudj ©djadjer gu treiben. Gan^e 
©eiten ber bifdjöftidjen GericßtSbarfeit mürben ber päpftticßen 
(Sntfcßeibmtg oorbeßatten, unb bie fdjraitfentoS öermeßrte Veru= 
fuitg an bie ®urie (egte jebe regelmäßige VecfjtSpftege taßm. 
geinten nnb 2lbtaßgetber, ^ßeterS^ unb fö'reu^ugSpfennig ftoffert 
aus ber gefamten $ird)e unb Zßriftenfjeit ju. 

9J?an beute fid) alle biefe Anmaßungen atS fjöcßfte fHecftte 
oorgetragen non ^mei köpften, über bereu ^ompeten^ eine redjt- 
ließe Zntfdjeibung bem einzelnen Triften unb Äderifer unmögtid) 
mar, unb man mirb begreifen, baß biefer ßuftanb ber gerfeßuttg 
bei tangerer Raiter bie $ird)e überhaupt auf^utöfeu broßte. Gerabe 
ber *ßunft, ber bie monarcßifdje gufammenfaffung ber §ierard)ie 
fo befonberS miinfcßenSmert machte, eine einßeitticße Vermattung, 
führte bei ber Ueberfpannung beS ^rit^ipS oor^uggroeife §u 
innerer Unßattbarteit. ©omeit bie $ircße ficß uod) nicßt getöft 
nom romifcßen Dberbifdjof — unb in ganzen Säubern fümmerte 
man ficß bereite um bie Vannftraßten nidjt meßr — mußte fie 
tun ißreS eigenen gortbeftanbeS mitten eine ©etbftänbigteit ißrn 
gegenüber ^u ertangen fucßen. 

©0 oertor baS s$apfttum bie §errfcßaft über ben ©taat unb 
oernidjtete feine Autorität in ber ®ircße. S)ie Vermettticßung 
unb VerberbttiS ber $urie aber 50g jept nod) in gan^ anberer 
^öeife bie Zntfircßlicßung ber Saien nacß fid). ®aS ßäufige Gin- 
ftetten allen GotteSbienfteS im „Snterbift" gemößnte bie Waffen 
feiten ßhtburd) oottig oßne SHrcße §u teben, unb „eine ganje 
Generation mucßS ßeran, melcße bie firdjticßen Zeremonien gar 
nicßt meßr tannte unb fie, atS fie mieber eingefüßrt mürben, 
anfangs gan§ täcßerticß fanb." SDie neue, mettticße Vitbung 
erftarfte immer meßr, unb ber Vticf inS Attertum befreite ben 
Geift oon ben geffetn einer atteS umfcßnürenben, babei fetbft 
bereits oerfitöcßerten, fdjotaftifcßen ®enfart unb leßrte baS allgemein 
v3ftenfcßticße mürbigen. ißetrarfa, ben man ben Vater ber Venaiffance 
nennt, tebte am §ofe ju Aüigttoit. Unb mie ficß baS intettettuette 
Uebergemicßt ber födrcße immer meßr oertor, fo baS fittlicße. 
9JJan begann ein Gefitßt baooit ^u erßatten, baß bie Saien bocß 
oietteicßt aucß oor Gott an SBert ßinter fotcßen ^3riefteru nidjt 
^urüdftänben unb gemiffermaßeit mit jur $ircße gehörten. 2)a^u 



jene revolutionäre, bemolratifdfe Unterftrömung, bie fic^ jept aller* 
orten in beit Qunftbetvegungen nnb in offenen Empörungen ßuft 
machte. ES ift begreiflich, baf3 ber ©ebanfe einer fatpolifcpen 
©efamtfirdje, bie SHeruS raie £aien umfaßte, Diaum getoaun. 
lieferen ©eelett hatte ber Ürcplidje Sßotftanb bie ohnehin verlepteu 
©etviffen voflenbS irre gemacht. „Söelcper Sßapft ift ber rechte 
nnb erlernte ich beu fatfchen an, roie lann ich baS §eil haben? 
Sft baS §eil tvirflid) an eine 2lnftalt gefniipft, bie fo offenbar 
von ©ott verlaffen ift?" £)aS ©ud)en nad) einer f eft er eit Autorität, 
als ber ^erfdjellte gelS fie barbot, auf ben bie &ird)e gebaut tvar, 
tvirb leibenfchaftticher, uttb ber ^tveifel am gunbament tvagt fid) 
breifter pervor. SDie ©otteSfreunbe am sJtf)ein führten ein ftilleS 
Söefen, aber ihr gemüt^tiefer ©ubjeftiviSmuS tvieS auf ben ©ip 
ber ^ranfpeit, fantn tveniger ernft als bie Söpcliffitifcpe Äeperei, 
baS 2öetterleud)ten am ^ori^ont beS cpriftlicpen 2lbenblanbeS, in 
Englanb unb nun aud) bereits auf beut geftlanb, in 23öpmen. 

9ümmt man baS alles jufammen, fo tvar es mit Rauben 
§u greifen, bap eine SKanblung ber £)inge eintreten mitffe, tventi 
bie Epiften^ ber $ird)e gerettet tverben follte. 

liiertes üapitel. 

2er tljeovctifrfjc Sturmlauf uuD ber Öegiuu ber 
firdplidjeu IKeUolutiou* 

£>er)ud)e gefe^licper £öfung burd; bie Zapfte felbft. — Sofuug burd) bie 
mettlicpe 9)tad;t. — Sijfung burd; ein allgemeines föonjit. — 9ieue 9ted>tS* 
grttnblagen. — 2)aS Äongil gu pifa. — ©riinbe beS dltifterfolgS. — SluSbau 

beS firddiepen Parlamentarismus. — JDietrid; V. 9tiem. 

2(uSgangSpuuft aller Dleformrufe ttub praftifeper tvie tpeoretifeper 
Skrfttcpe tvar baS ^ßapft*©cpiSma. ,3tvar, lieft man baS nationale 
Sntereffe allein fpreepen, fo tvar bie Erhaltung ber SanbeSfircpe 
tvieptiger, als bie Erhaltung ber mouardjifdjen Einheit ber Stircpe. 
$)ann tvar bas ErftrebenStverte nicht fotvopl 33efeitigung beS 
©d)iSma, als vielmehr $luSbitbung beSfelbeu §tt 9?ationalfircpen 
mit eigenen „Zapften". Unb tvirllicp tvurbe ber ©ebanfe von 
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franjöfifchen Sheologen oertreten, bod) ohne bafe fie etmaS anbereS 
erreichten, als ein gefteigerteS Verlangen nad) ©nbigung beS 
fird)lid)en gmiefpaltS. SaS ßurücfführen ber fatf)oüjc^en Mrcfee 
ju einer Einheit, ja, §u einer monard)ifd)en Einheit, mie biefe 
bann auch immer gefaxt fein mochte, galt hoch allgemein als 
Rorbebingung jebeS Weiteren. §ier aber tag bereits eine mit ben 
gettenben Rechtsmitteln nicht §u töfenbe ©d)mierigfeit. Ser päpftlidje 
3lbfotutiSmuS butbete feine gnftan^ über fich- „Ser erfte ©ife 
roirb oon ltiemanb gerietet (prima sedes a nemine iudicatur)" 
mar anerfannter ©runbfa£ ber firdhlidjeit SSerfaffung. RlleS 
anbere mar Eingriff in ©otteS Drbnung, Reoolution. ©S ift 
ber ©runbfdjabe jebeS RbfolutiSmuS, bafe er fein ©icfeerheitSOentil 
hat unb nur für bie ©elbftoerbefferung Raum läfet. Rechtlich 
mar man auf ben guten 28illen ber Räpfte angemiefen. ©S mürbe 
menigftenS ber Rerfudj gemacht, beibe (Gegner ju gegenfeitiger 
Rerftänbigung, ober noch beffer gemeinfamer Slbbanfung jit 
bemegen, um bie SRögticfffeit einer einheitlichen fanonifchen Rem 
mäht geminnen. Sie ^ßarifer, D^forber unb ^rager llniüerfität, 
mie manche dürften betrieben ben „28eg beS RbbanfenS" 
(via cessionis) einbringtid); unb mirftid) mar eS mehrmals, 
namentlich 1407 ©aoona, nahe baran, bafe beibe Seile fid) 
einigten. Ser Rerfudj fcfeeiterte fcfeliefetid) an bem falben SBilleit 
ber beiben. — ©o fdjien nur ber ßmaitg übrig §u bleiben, gefeite 
ber Richter über bem fßapft, fo mufete ber ©tofe oon unten 
geführt merben, inbem man ben ©efeorfam fünbigte. Rad) biefer 
„©ntjiefeungStheorie" feanbelten m ber Sfeat bie gran^ofen 
inbem fie auf ber ^ßarifer Rationalfpnobe oon 1398 Söenebift XIII. 
ben Sienft auffagten. Heinrich III. oon ©aftilien fcfetofe fich öl0 
unb anbere fchienen fchmanfenb. SRan mollte bamit erreichen, 
bafe burch bie errungene Rbbanfung ein gefefeticfeer 2Beg eröffnet 
mürbe; aber bieS SRittef felbft mar burchaitS ungefe^licf) unb 
reüolutionär, liefe fich auch nur mit reoolutionären ©rünben ge* 
minnen unb oerteibigen. SRan ftellte ben fofortigen Abfall aller 
©laubigen, auch oon bem legitimen fßapft, trofe beS fird)lid)en 
SreueibS als Recht unb Pflicht auf — nicht nur in gälten ber 
$efeerei unb ^ircfeenfpattung, fonbern auch ™ benen beS 2lmtS= 
mifebraudjeS beS Oberhaupts, ©o „fnüpfte man bie feöcfefte 
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fircf)licf)e Autorität in unerhörter Sßeife an baS fubjeftioe örmeffen 
her einzelnen föircfjenglieber, inbern man bie (Empörung aller 
ftänbig machte.“ — Weniger ber öinficht, bafj fotrfje reine Negation 
bie Söfung nur hinauSfdjiebeu fonnte, als politischen Sßerhältniffen 
ift eS jtt^ufchreiben, ba§ ein rafdjer Untfd)lag in ber öffentlichen 
Meinung erfolgte unb bie Nation fich 1403 mieber untermarf, 
allerbingS nur, um baS neugefnüpfte 23anb fchon 1408 burch eine 
OleutralitätSerflärung mieber fallen §u (affen. 

3)eit 9?otftanb burch bie köpfte felbft heben ermieS fid) 
al§ unmöglich. Man muffte auf aufiergemöhnlicbe Mittet finnen. 
£er $orfd)lag, bie öntfcheibting burch ©djiebSrichter 51t fucf)en, 
mar fo fd)ief unb auSfidjtSloS, bafj er gar feine ^olle fpielte. 
£>ie 33licfe menbeten fich früheren ©eftaltungen beS $ird)entnmS 
3U, benen bie $erl)ältniffe thatfächlich mieber ähnlich in merben 
begannen. £)ie t>on beit ^äpften feit (Gregor VII. eroberte Dber* 
herrfchaft über bie meltlichen Machthaber mar gebrochen. öS 
lag nahe, bie §ilfe im meltlichen ©cf)mert 31t fud)en, mie 
ehebem. öin §einrid) III. hatte noch 1046 brei ^ßäpfte in ©utri 
abgefeimt unb einen neuen erhoben. Mein ein ^aifertum, 
meldjeS baS ibeale 9Ied)t tjatte, bie öhriftenheit 311 oertreten unb 
baS ^ßapfttum oor fich felbft in fd)ü|en, emittierte nur mehr in 
ber ißhantafie ber dichter: Nantes „Monarchie“ mar ein fdjöner 
‘Xraum. ASenn baS ^aifertum hoch in ber golge^eit noch ein 
Aufleuchten feiner alten 23ebeutung erlebte, fo mar auch bieS eben nur 
oorübergehenb. gur $eit aber herrfd)te nad) Sßen^elS Abfehttng 
unter Ruprecht reine Anarchie im Reiche, mie in ber $ird)e. $)ie 
eigentlichen Machthaber maren nicht mehr bie ®aifer, oielmehr 
maren eS bie Nationen unb ihre Könige unb gürften gemorben, 
unb ihrer feiner hatte eine folche allgemein anerfannte unb über= 
greifenbe Macht, baff fein öinfd)reiten als ein gottgemolIteS Söerf 
001t ber ganzen öhriftenheit begrübt morben märe. Auch granfreid) 
mar burch Parteiung jerriffen, fein $önig mahnfinnig, unb bie 
Äirdjenpolitif fchmanfenb, mie bie Ütegentfchaft. 3m allgemeinen 
ftanb feft, bafj ber üftotftanb ber Kirche burd) bie Kirche 311 

heben fei. 
©0 mar eS nötig, noch weiter jurüdfyugehen auf eine ßeit, 

ba auch bie föird)e felbft noch ein eigenes Drgan gehabt, baS 
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if)re hödjfte 8nftan§ gebilbet, ohne ber ‘papft 511 fein. 5luf baS 

„allgemeine Äonjil4' ber altfat£)olifd)en Qeit richteten fid) 

aller $lide. ©d)on griebrid) II., bann ^Ijilipp ber ©cßöne unb 

Submig ber 23aier Ratten in iljren Kämpfen gegen ben s$apft 

an ein folcßeS appelliert, ©o führten juerft bie politifcßen nnb 

nationalen 3ntereffen ba§u, bie ©efamtheit ber Mrdje gegen Den 

(Einzelnen aufaurufen. 52Die föirdje aber faßte mit CSifer bie ißr 

in bie §anb gebrüdte SSaffe. 33ei ber Söieberaufnahme ber 

^on^ilSibee mürbe man fid) beS altfatholifdjen SßrinaipS überhaupt 

mieber bemn^t nnb gemann zugleich bie (SrfeuutniS, baß ber 

<$egenfaß biefeS ^ßringipS einem römifcfjen Primat, mie er 

feit Jpilbebranb fid) auSgebilbet, fein Doriibergehenber, fonbern 

ein grunbfäplidjer nnb unlösbarer fei. 211S man ben ,,2öeg 

beS ^'onjilS (via concilii)“ befdjritt, mußte man, baß man mit 

bem bisherigen, bem geltenben Rechte brach. 3)ie obenermähnte 

Elternatiöe ’) tritt fcf)arf heraus, unb nun beginnt jene ©d)aufel- 

bemegung innerhalb ber fatßolifchen Kirche, bie burd) hlinbert 

Soßre onbauerte unb bie leßten ©cßmingungen erft in nuferen 

^ageu erlebte. £)ie folgenbe geit ift oon tlaffifcher 93ebeutung 

für ben großen $ampf ber beibeit !atl)olifd)en $ßerfa{fungSprin§i* 

pien: bie Gegner ertennen fid), rüften fid), inbem fie ihre Waffen 

prüfen nnb ihre ©tellung befeftigen, unb meffen fich, inbem fie 

eine Söelt beS ©eifteS auf ben ^ßlan rufen. 

Snfonberßeit ber „(SpiffopaliSmuS" hatte bie Arbeit nacß§u- 

holen, bie ber „^RomaniSmuS" größtenteils fd)on gethan, ben fpfte- 

matifchen ^luSbaubeSeigenenSRecßtS. (Sine flare Kenntnis über 

baS 2Befen ber alten ®on§ilien, mie fie unter ben römifdjen föaifern 

beftanben hotten, mar nicht oorhaitben; namentlich, mer barait teil¬ 

genommen, unb mie bie ©tellung beS ^ßapfteS jti ihnen gemefen 

mar, blieb feßr im ßmeifelßaften. 5lber auch ßei befferer gefcßicßt- 

licßer Kenntnis holte man fanonifeße 33egrünbung unb fefte $lbgreu- 

pug ber alten Autorität oergebeitS gefuefjt.2) 9Ran mußte oon unten 

auf neu bauen. £)ie Sßur^el ber päpftlicßen ©elbftßerrlid^feit 

mar ber ©aß oon bem eigenen göttlichen 9?ecßt. konnte man 

biefen miberlegen unb bemeifen, baß and) ber Sßapft fein ü^eeßt 

O ©. 19 f. 2) ©. O. @. 4. 
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von her ©efamtfjeit ber 23ifcf)öfe empfing, fo hatte man bte 
Oberhoheit be§ fton^ilg gemonneit. ©o ging ber §effe §einritf) 
v. Sangenftein in feinem grunblegenbeit Vucße vor, ba§ 1381 
erfdjien: ff5rieben§vorfd)lag jur Einigung unb Reform ber föircfje 
(consilium pacis de unione ac reform. eccl.)". Vid}t an§ ber 
Vergangenheit, grabe aus bem, ma§ jeßt in (Geltung nnb Ved)ts= 

iibnng mar, fclpniebete er feine Waffen. SKirflid) hatte ja bie 
abfolnte Monarchie be§ $apfte§ ba£ Eigentümliche, baß fie nicht 
erblich mar. 3)er $apft mürbe nicht geboren, fonbern gemäf)lt. 
9Van fah nach ^em eine§ jeben s}$apfteä tüie bie Äarbinäle, 
ein 5lu§fchnitt ber geiftlidjeu 2lriftofratie, einem au§ ihrer VUtte 
bie höchfte SBiirbe übertrugen. — unb gerabe jeßt hanbelte e§ fich 
ja in erfter ßinie barum, mem biefe SBürbe rechtmäßig über¬ 

tragen morben fei. 2llfo lag bie eigentliche fmchfte ©emalt 
bei ber allgemeinen Kirche, bem (Spiffopat, ber burch feine „®om* 
miffäre (commissarii ecclesiae)", bie ^arbinäle, einen STeil feiner 

VegierungSgemalt an beit Sßapft gab. ©o !ann alfo auch bie 
im £onjil vertretene allgemeine Kirche bie SBahl prüfen unb 
unter Umftänben über bie .^arbiuäle meg bie SSapl felbft vor¬ 
nehmen. 2)a§ §oljeit§recht be§ Äonjil§ mar ermiefen. 2Bo aber 
mar nun bie ©efefcgebung, bie biefe§ neue — ober richtiger alte 
— ©runbredht anmenbbar machte? mo bie geftfeßungen, bie 
ben 2Birfung§frei£ be§ ^on^il§ abftecften ? Unb hoch hatte man 
eine $ntmort fchoit nötig bei ber erften grage: mie foll bie 
©pnobe ohne päpftliche Berufung ^ufammentreten?1) Um biefe 
grage !am auch ßangenftein nicht hentm. 2öenn er auch felbft 
babei flehen blieb, bem $onjil bie untergeorbnete Volle eines 

') ©3 fotl nicht unerwähnt bleiben, baß e§ einen ©aß alter Hircben; 

lehre gab, nach bem in ©inem $all trenigftenä auch ber s}$apft bem Urteil 

ber allgemeinen Kirche, alfo bem ©eneralfonjil, unterftettt fei, nämlich bem 

ber Jleßerei, unb baß ^nnoceng III. felbft biefen noch anerfannt tyatte. 

^^atfäc^lid; mar biefer ©aß aber nicht nur oerbuntett, fonbern aufgehoben burcb 

bie romaniftifche Se^re, nach ebener ber im ©tauben altein nie toanfenbe 

fßapft bietmehr felbft beftimmte, toa§ Weberei fei unb toa§ nidht. Streitens 

toar ber ©ah tüer nicht anjutrenben, ba, auch trenn man baS ©chiSma ber 

Hexerei gteichftettte, hoch nur einer ber beiben fßäpfte ©chiSmatifer, alfo 

£eßer toar, ber anbere aber rechtmäßig unb barum ortßoboj fein mußte, 

©nbtieß blieb bie fyrage: ioer foltte berufen? 

ron Schubert, Horns Kampf. 3 
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2BahlprüfungSfomiteeS gugumeifen, einer aufjerorbentlichen $er* 
fammlung, bie nach Hebung beS -ftotftanbeS roieber gu gehen 
habe — er geigte bocf) ben 2Beg, mie mau meiter fortjdjreiten 
formte. Um jene ßüde auSgufüllen, manbte er fic^ an ben, ber 
bem fpäteren Mittelalter als ber grofte Meifter ber natürlichen 
5Biffenfcf)aften galt, mit beffen Hülfe man bie SSahrheiten ber 
^irtfjenlehre ermieS: 2lriftoteleS. 3hm entnahm er bie Auslegung, 
(Srgängung nnb gortbilbmtg beS geltenben Rechts nach &en 
®runbfäpen beS natürlichen, beffen Uebereinftimmnng mit bem 
göttlichen ^ed)t behauptet mürbe. (Sr f)atte barin bebeutenbe 
Vorgänger, beren @ebanfen nun ebenfalls lebenbig mürben. 
Schon ber grofee XhomaS o. Hquino holl^ öon ariftotelifcher 
StaatSauffaffung geleitet, eine miirbigere 23etrad)tungSmeife beS 
ber natürlichen nnb ftaatlidjen Sphäre angehörenbeit ßebeitS an* 
gebahnt. SDie grneite Stufe bilben bie merfmürbigeit 23unbeS~ 
genoffen SubmigS beS Maiern, SSilhelm o. Dccam nnb MarfiliuS 
o. ^ßabua. £)er festere fcheint oop befonberem (Sinfluffe gemefen 
gu fein. (Sr ftel)t gang auf bem 23oben beS heibnifdjen Staats* 
abfolutiSmuS, iitbem er auf baS geltenbe $Hed)t meber ber $ird)e 
noch btä Staats ^Rücfficht nimmt. £)ie beiben Hauptgebanfen 
finben fich bei ihm. (SrftenS: bie Souoeränität fteht burd) gött* 
lidjeS nnb natürliches ^edjt burchanS bei ber ©efamtheit, nnb 
bie 3tegentengemalt mirb oon ihr eiugelnen nur übertragen. 3mei* 
tenS: bie bürgerliche unb religiöfe ©emeinbe fallen ihm oöllig 
gufammen; auch int fird)lichen Organismus fteht bie ©efamt- 
heit über bem eiugelnen, baS fö'ongil alfo über bem ^apft. (Sin 
britter s^un!t führt noch Leiter: eS ift mit bem @ebaitfen ber 
©efamtheit, meil er ihm nicht auS firdjlichdatholifchem, fonbern 
heibnifdjem 23oben h^öormächft, (Srnft gemacht. Sdjoit ^h^W 
ber Schöne behauptete, bie $ird)e beftehe nicht nur auS ^lerifern, 
fonbern auch au^ Serien, unb feitbem hotte bie $ird)e alles ge* 
than, um bieS einleuchtenb gu machen.1) 23ei MarfiliuS ift auch 
alle bifchöfliehe Hierarchie menfchliche (Einrichtung, Uebertragung 
oon Seiten ber @efamtheit ber (Gläubigen. £)aS ®ongil oertritt 
biefe ©efamtheit, fo baft alfo auch ßaien h^Uogegogeit merben 

’) 33gr. o. e. 29. 
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füllen, unb ißm fcßreibt 9ttarfiüu§ fjöc^fle Autorität aud) iit 
8ad)en be§ ©laubenS §u, mäßrenb Dccom felbft bie Snfallibilitat 
be» Stonjilg ftreicfit unb fid) mit einer unficßtbaren unfehlbaren 
Kirche begnügt. diefe lebten (Gebauten reifen freilich auch 
^rieftertirche nieber. 3ebenfall§ aber maren fykx ganj neue 
©runblagen gegeben, non benen au3 bie Beformtheologen 
mit ßeicßtigfeit alle 0äße gemannen, bie fie nötig hatten, um 
bie 0berherrfchaft be§ ^on^il§ unb ein ganzes Spftern be§ „$on* 
^iliari§mu§w mit ber 0pi|e gegen ben s^apft aufjuftellen. 

dod) ehe e§ 51t einem folchen umfaffenben Ausbau tarn, 
fcßritt man §u einem erften praftifdjen Berfncße, mit ben 
neuen SSaffen §u fämpfen. ©§ ift natürlich, baß man babei mit bem 
hiftorifchen fRedjte meit glimpflicher oerfußr, al§ in ber Theorie 
ber ^athebertheologen gefchehen mar. da3 0d)manfen §mifdjen 
altem unb neuem fHec£)t ift für ba§ ^onjil ju ^ifa bereich- 
nenb. ©§ mürbe berufeu non ber 3nftan§, bie nach beftehenbem 
•Hecht un§meifelhaft bie nüchfte mar, ben St'arbinälett beiber Zapfte, 
bie fich tmn ihren Herren getrennt unb 1408 $u Sioorno Der* 
einigt hatten, unb ^mar mit ben beiben 3tt>eden: Union unb 
Heform an §aupt unb ©liebem. «Sie erfannten ^mar an fich 
Hecht be§ ^ßapfteg, ein allgemeines 5lon§il ju berufen, an, aber 
fie behaupteten, e§ fei in bem oorliegenben Hotftanb oom $ßapft 
auf fie übergegangen. der offene Shieg begann fo mit einem 
3ufammenftoß jmifchen bem ^apft unb feiner §ofariftofratie. 
die ^äpfte, ©regor XII., mie Benebift XIII., oermarfen ihre 
§anblung£meife unb beriefen jeber felbft eine Äirchenoerfammlung. 
die föarbinäle entgegneten in ben fdjärfften AuSbrüden. Auf bem 
oom ganzen Abenblanb glänjenb befudjten $on^il felbft faßen 
fich Ä'axbinäle genötigt, ihre 0tüße gegen bie Zapfte in ber 
©efamtheit §u fuchen. die ©efcßäftSorbnung legte bie ©ntfcßeU 
bung aller Angelegenheiten nicht etma in bie §anb ber $ar- 
binäle als Vertreter beS ^apfte§, fonbern in bie be§ $on§i(§, 
unb auch in ben BorbereitungSfommiffionen faßen außer ben 
ftarbinälen anbere deputierte, bie mit Berüdficßtigung ber 
einzelnen Nationen gemählt maren. das entfcßeibenbe Heue 
mar, baß baS &'on§il — moßl am 10. ÜHai 1409 — befcßloß, 
„bie Bereinigung ber Starbinäle unb Berufung ber ^ircßentter* 

3* 



fammfung fei recptmäpig", unb non biefent Vobeit ans nun 
panbefte. ©rftens entfette man nacp oergeb ficper Vorfabung 
ber ^äpfte beibe am 5. Suni beSfefben Saptes afs „Qerftörer 
fircpficper CSinbjeit, $eper unb Ülfteineibige" if)rer Söürbe. 3*^ 
tenS fdjritt bie peifige ©pnobe gu einer ^eumapf, inbem fie bie* 
felbe ben $arbinäfen übertrug. £)amit patte man beit neuen 
sJted)tSboben non ber ©uperiorität beS Äon^ifS befcpritten. 
drittens toarb non Vebeutung, bap man bie ©pnobe nicpt auf= 
föfte, benor ber neue $apft 9ffej;anber Y. im ©inoernepmen mit 
bem $on§if bie Berufung einer neuen Verfammfung auf bas 
Sapr 1412 angeorbnet patte. SDieS mar ein 2fnfap, baS Drgan 
ftänbig %\x macpen unb unabpäitgig nom $apft jn erpaften. 

Sn SBaprpeit panbefte man afjo nacp ben ©äpen Sangenfteins, 
aber meiter fam man and) nicpt. „3)aS SSolf ©otteS fiep fiep ner- 
bfenben unb rief griebe! griebe!, ba boep fein mar", zitiert 
ein geitgenoffe, ber fromntef unb freibenfenbe -iftifofauS non (Sie- 
mangeS, ben s$roppeteit beS mitten VunbeS.1) 9?acpbem ber äugen* 
blidtiepe Sftotftanb beS ©cpiSma gepöben, ging man mieber. £)ie 
„Reform an §aupt unb ©fiebern", bie fiep norjitgfidj gegen bie 
Uebergriffe ber päpftfiepen Vermattung riepteu mupte, mürbe faunt 
angerüprt. SErop ber nor ber SSapf eibfid) abgefegten Verficperung 
ber ^arbinäfe, niept eper auSeinanberjugepen, bis and) biefe gmeite 
Aufgabe 511 ©nbe gefüprt fei, fanb ber Sßapft bie Versammlung 
mit einigen geringfügigen Ver^icptfeiftungen unb feeren Ver= 
fpreepungen ab unb föfte fie fepon am 7. 2fuguft auf. V$ie fepr 
man noep fepmanfte unb fiep auf bem neuen Voben unfieper 
füpfte, bemeift ber Umftanb, bap man affe fefbftänbigen $lnorb= 
nungen ber ^arbinäfe unb beS $onjifS in ben Sctpren 1408/9 
uaepträgtiep 00m Sßapft billigen fiep, ein auffaffenber innerer 
SBiberfprucp, ba ber s$apft feine ganje Autorität ja nur 00m 
^on^if abfeiten fonnte. 

$lber fefbft baS einzige mirffiepe Vefuftat, bie Vefeitiguitg 
beS ©cpiSma, mar mit niepten febenSfräftig. £)ie beiben ab* 
gefegten ^cipfte beparrten auf iprem Vedjt unb bepieften menig* 
ftenS einen SEeif treuer 5lnpänger. SRan patte öerfäumt, fidj 

0 9tadf) $eremta£ 8, 11. 
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juoor bie guftintmung ber perüorragenbften dürften ju ficpent, 
unb fo mürbe namentlicp butcp bie Spaltung beS beutfcf)en Königs 
Üfuprecpt bie äßitfung gebrochen. 2ßie ber fran^öfifcpe Äarbinal 
b’^XiUt) oorpergefagt, bjatte man ftatt jmeier s$cipfte beten brei 
unb feine Reform. £)aS abfolute ^ßapfttum mar unbefiegt. 

£)ie fö'arbinäle mareit bie Leiter gemefeit; bie §auptoertreter 
ber neuen 3Serfaffung§t^eorie, bie großen gran^ofen ®erfon unb 
b'^lidt) patten feine iRode gefpielt, ber erfte fiep maprfcpeinlicp 
gan^ fern gepalten; in einer itafienifepen ©tabt, über ben $opf 
beS $aiferS pinmeg, patte fcpmaitfenb im ©elbftoertrauen, opne 
©cpätfe unb Äonfequenj ber neue oberfte ©ericptSpof gearbeitet. 

^Sollte man meiter fommen, fo mupte man bie neue ^ecptS- 
bafiS breiter unb fieperer fegen unb fie bann enetgifeper bepaupten 
in enger güplung mit ben meftfiepen ©djupperren ber $itcpe. 
9Zod) im 3apre beS ^on^ilS entftanb ein ©cpriftencpfluS, au§ 
bem fiep ein ganjeS SßetfaffungSbilb jufammenfteden faßt. £)ie 
©eiteralfpnobe tritt bauernb, niept nur in 5luSnapmefäden, als 
oberfteS @lieb in bie Organifation ber Birdie ein. „SDie güde 
ber fircplicpen ©emalt", fo begrünben ein ©erfon unb Äarbinal 
3abareda ben ^Parlamentarismus, „rupt iprer ©runbfage 
naep bei ber allgemeinen $ircpe, auf bie bemnaep affe 2lrntSgemalt 
gnrüd^ufüpren ift. Saturn pat baS $ongil, ipr dtepräfentant, 
baS dteept, fid) fefbftäubig ju fonftitnieren, opne päpftlicpe 23e* 
rufung, bie jmar beijubepaften, aber niept unumgängfiep ift unb 
burep bie meltlicpe (bemalt erfept merben fann. SDer Ausübung 
naep inbeS ift bie güde ber fircplicpen ©emalt gmifepen fßapft 
unb ^on^il geteilt, boep fo, bajs bie päpftlicpen 23efcplitffe ber 
ßnftimmung beS ^on^ilS bebürfen unb non ipm forrigiert merben 
fönnen; baft baS ^on^il bem fßapft ben @eporfam enppepen — 
unb ^mar fepon aus 9?üplicpfeitSgrünben —, ipn §nr 9lieberlegnng 
feiner Sßürbe nötigen, abfepen, einfperren, töten fann." £)er 
begriff ber allgemeinen $ircpe pat babei etmaS ©cpidentbeS. 
§ierarcpie unb ®ircpe fepeinen fiep niept mepr ju beden. ©iept 
man genauer ju, fo ift bie $ircpe unb bie biefelbe barftedenbe 
©eneralfpnobe boep nur bie ©efamtpeit ber pierarepifepen ©tufen. 
Sttit oernieptenber ©cpärfe maept ^Di e tri cp o. fftiem, aitS bem 
‘Xrietifcpen gebürtig, aber bamalS Beamter an ber $urie felbft, 
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ber Unftarfjeit in einer 1410 namenlos erfd)ieneuen 5lbf)anb(nng 
„über bie üerfcfjiebene 5lrt nnb SSeife, bie fö'ircbe auf einem 
©eneratfon^il ju einigen nnb 511 reformieren (de modis uniendi 
ac reformandi ecclesiam in concilio generali)11, ein ©nbe. 
£)ie allgemeine unb bie „römifcfye" Kirche finb if)m getrennte 
SDinge, bie erfte als bie ©emeinfcbaft ber ©laubigen, bie jmeite 
als bie gefamte Hierarchie mit bem S3ifcf)of non Dom an ber 
©pipe. 233ät)renb ber festeren ©ematt nur eine oon ©eiten ber 
Kirche übertragene ift, fjat bie ©emeinfcbaft alter ©laubigen, 
b. tj. „©riechen, Körner unb Barbaren, Männer unb Söeiber, 
dauern unb ©bedeute, 5lrm unb Ü^eicf)non ©fjrifto, bem ein* 
gigen §aupt, unmittelbar bie ©cbtüffetgematt empfangen, ©ie ift 
bargefteltt im allgemeinen ®on§il, ba§ fouoerüne ©ematt and) 
über ben Sßapft pat bis §ur Hufbebung feinet 3^ecf)t§ unb s2(b= 
fepung feiner ^ßerfon. 

£)aS finb bie ©ebanlen beS SDarfitiuS in neuer gorm. Sft’S 
nicht toie ein grübbaud) ber großen Deformation, SSiorte eines 
Vorläufers SutberS? Unb hoch ein gan§ anbrer ©eift, baS 
©djmert bat einen glecfeit. 3ft baS ßeben ber &'ircf)e in if)rer 
©inbeit bebro^t, fo ift jebeS Spittel recht; ber ßmed heiligt fing 
unb Xrug, ©ematt unb Veftedjung, Werter unb SDotb.1) S)enn 
„mer fann jmeifetn, bab alle Drbnung in einem ©emeinmefen 
um beS ©efarntmobteS mitten ba ift?“ £)em mujs ber einzelne 
meicben. 5llterbingS, bamit ift bie 5ljt an bie SBnrjel ber fatf)0' 
lifcben $ird)e überhaupt gelegt, aber nicht gu ©nnften eoangelif^er, 
fonbern borrf)xiftti(f)er 2lnfd)auung. £)ie äußere ©inbeit ber gang 
abftraft gefaxten ©efamtbeit ift baS bödjfte ©nt: baS ©ubjelt 
ift total gebunben, ja oernicbtet. &anu eine ber tämpfenben 
Dichtungen beS folgenben Sahrhunbertg in Dietrich ihten Vor* 
läufer erlennen, fo ift’S böchften^ ber Humanismus: nicht oon 
retigiöfen, oon antifdtaffifcben Vorfteltungen mirb ausgegangen, 
gügen mir noch b^Um bab biefer ÜDann mie fein anberer betont, 
Deformation unb Union müffen 00m bentfchen föaifertum aus* 

*) Tune dolis, fraudibus, armis, violentia, potentia, promissionibus, 
donis et pecuniis, tandem carceribus, mortibus eonvenit sanctissimam 
imionem ecclesiae et coniunctionem quomodolibet procurare. 
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gefjen, fo fjaben mir mof)l alle fünfte bes Programms genannt, 
ba§ nun gur $lu3füf)rung fornmen foltte — im ftonftanjer ßonjil. 

^Fünftes fiapitcl. 

$er Sieg ber neuen SJerfaffung* 

5Der ftaifer ©cfurmöogt ber 5tirc£>e. — ß^arafter beS Äonftanjer ÄonjUS. 
— 2)er ©ieg über baS abfoiute Sßapfttum unb bte ^roftamierung be3 neuen 
$erfaffungerechtes. — 2)er alte unb ber neue ^onjiliartSmuS. — ©erfon 
unb b’Stiüh. — 2)aS fouberäne ßortjil. — Sachen ber ©inhett. — 
©achen beS ©taubenS. — ©achen ber Reform 9tteberlage beS ^onjitS. 

— Äonforbate. 

fRadj bem fcf)Oit 1410 erfolgten S£obe 2(lej:anber3 V. mät)Uen 
feine $arbinäle jum ÜRadjfolger ben meltlidf flugen, militärifd) 
tüchtigen, aber bttrdj unb burcf) uitgeiftlidjen 23altfjafar (Soffa, 
oielleidjt ben Korber feinet $8orgänger§. Sofjcmn XXIII. begann 
gan$ im (Sinne eiltet unumfgraniten Regiments feine Sßirffam- 
feit. SDie gemä§ bem ^ifa’ner 23efcf)(ufj 1412 nad) fRom berufene 
Spitobe oerlief §u be£ ^ßapfte§ gnfri^nfjeit zottig refultatloe 
itt golge fdjtoadjer ^Beteiligung. (Sntfdjeibenb mürbe bte po!i= 
tifdje Sage be§ $apfte§. $önig £abi«lau§ oon Neapel überfiel 
IRont, fprengte bie fRefte ber Spitobe, jmang bett fßapft §u fd)leu* 
ttiger gludjt nad) gloren^. Dpne ÜRadjtmittel, ein »erjagter 
URann, muffte fid) Sofjamt bem bamal£ in Oberitalien meilenben 
beutfdjen $önig in bie §anb geben. Seit 1411 mar Sigi§munb 
allgemein anerfattnt, bamit aber ein erflärter geinb ^papft @re* 
gor3 XII. £er Völlig, getragen oon einem reblidjen, menn auch 
fdjmanfenben 2Siüen, rüdte in bie Stelle ein, in bie SDietrid) 
Oon 94iem ipn gemiefen. (Sr überrebete 3ofjann§ beoollmäd)tigte 
<$efanbten ba^u, baf3 ^onftan^ al§ Drt be§ oont Zapfte bereite 
auSgefcpriebenen ^on^ilS beftimmt marb. $)amit mar bie gan$e 
Sachlage oeränbert; mie fepr §u feinen Ungunften, mar bem 
^eiligen $ater felbft nid)t oerborgen: er oermünfdjte fid), als er 
bie $tmbe oeruafjm. Sn einem aufjeritalienifdjen ©ebiete, ba 
SofjaitnS unmittelbare geiftlid)=meltlid)e (bemalt nid)t pinreidRe, 
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fein Einfluß bafjer oon Anfang an gelähmt mar, in einer beut* 
fcfjen, ber franjöfifchen Ereile nicht fernen 9ieid)gftabt ijatte man 
gan§ anbere 5Iu3fid)ten, einen neuen 3uftön& bli begrünben. 
6igi§munb aber nujjte feine Sage au§, unb nod) ehe ber ^ßapft 
bie 23erufung§bulle au^ftellen (affen fonnte, teilte er im §erbft 
1413 ber gefamten (S^rtften^eit feinen Paft mit Sodann XXIII. 
mit unb lub al§ „0d)irmoogt ber ®irdje (advocatus eccle- 
siae)" jn bent ®ou;fll nad) ^onflaug auf ben 1. Slooember 1414 
ein, infonberljeit bie beiben anberen Päpfte unb ben $önig non 
granfreidj, furj barauf and) „fraft feiner faiferlidjen fRe(f)te4< 
$önig gerbinanb non 2lragonien unb Sizilien, Papft 23enebift§ 
Eetreueften. SDer (entere gürft mie§ freitief) biefe nerjäfjrten 
Sfnfprücbje be§ S?aifer§ auf eine Dberherrfdjaft über bie d)riftüd)en 
Stationen berb jurüd. 21ber bementfpredjenb blieb bod) bie 
Spaltung 0igi§muitb§ für bie Qtit ber beiben großen Konsilien; 
^uma! ba§ ^onftanger ift gemife jur §älfte fein Sßert. SSou 
norntjerein in ben SDtittelpunft geftellt, mäfjrenb gleichzeitig in 
granfreid) bie Parteiungen nicht aufhören mollten, greift er in 
allen fritifdjen Momenten ein unb mirft feinen politifd)en mie 
perfönlid)en Hinflug in bie 2Sag}d)ale, fo energifefe, bafe bie Eegiter 
feiner $ird)enpolitif fiefj enblicf) fein Eingreifen in firdflidje SDinge 
entfliehen nerbitten. Einmal fcfjeint er fogar in einer Etaubeng* 
fache — ber be3 — ein oberrid)terlid)e§ Urteil beanfprudfl 
ju haben, unb ein anbermal, freilich nur in einem oermidelteit 
Notfälle, bei Einführung ber Dbebienj Papft Eregor3, überliefe 
ihm bie he^9e ©pnobe ben Präfibentenftuhl. SDtan fieht ben 
$aifer in einer (Stellung, melcfee an bie römifd)er unb beutfdjer 
Eäfaren in ber früheren $eit erinnert unb bem $on$il im Kampfe 
gegen ben Papft ^unachft ba§ Sftüdgrat oerlieh. 

®em entfpridjt gegenüber bem pifaner ^onjil aud) fonft ein 
oeränberter Eharalter ber Spnobe. £>ie Perfammliutg mar 
roie jene aufeerorbentlich zahlreich befnefet unb fonnte al§ eine 
gläit^enbe Stepräfeutation ber Ehriftenheit, nicht nur al£ ein 
Kirchen-, fonbern auch dtö ein gürftenfongrefe gelten, aber nicht 
mehr mie „jenfeit§ ber 23erge" übermogen h^r im korben oon 
oornherein unbebingt bie italienifdjen Prälaten. So fuchte ber 
papft fief) burch einen Pair§fd)ub bie Mehrheit ju fichern. $U§ 
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®egenfd)tag ber fird)tid)en gortfdjrittter, für bie ein 23red)en be§ 
pdpfttidjen unb italieitifd)en @inftuffe§ at§ SBorbebittgung alte§ 
Weiteren galt, ift bie Dleuorbnuttg über ©timmredjt unb 2lb- 
ftimmung aitgufeßen. Sßäljrenb ba§ 5lbftimmung§red)t früher 
nur beit $arbinäteit unb Söifdjöfen gugeftanben djatte, in ^ifa 
fdjoit non beit klebten unb nieberett Prälaten erobert morben 
mar, mürbe e§ nun aud) auf ben ©etefjrtenftanb, ber geifttidjen 
©fjarafter trug, au§gebef)nt. SDamit erlangte biefer unb an beffen 
©pipe ber bängter ber erften Uiiioerfitiit ^ari§, ©erfon, bie 
güßrerfdjaft. SSar man aud) nicpt gemißt, mie üftarfitiu§ uttb 
2)ietrid), mit ber $riefterfird)e gu bredjen unb aud) ben ßaien, ben 
gürften §unäd)ft, tooßeS, nidjt nur beratenbe§ ©timmredjt gu geben, 
fo fonnten biefe dürften fid) bocf) büret) einen ftimmberecßtigten 
©eiftticßen vertreten taffen unb tßatfäcßtid) atfo mitftimmen, unb 
obenbrein butbete jenes ^ringip aud) einige 5tu§naf)meu. £)a§ 
gmeite mar bie ©infütjrung einer neuen 2lbftimmung§meife, bie 
üoit ben brei gegen ben $apft gufammeitßattenben Nationen ber 
SDeutfcßen, ©ugtänber uitb grangofen ergmungen mürbe. 2tn 
©tette be§ früheren nad) köpfen trat bie 5tbftimmung itad) 
Nationen (neben ben genannten bie itatienifdje unb bie fpanifdje), 
innerpatb bereu bann bie einfache Majorität entfcf)ieb. SDiefe 
neue (55efc£)äftSorbnung entfcßieb über (£t)arafter unb ©cßidjat be§ 
gangen ®ongit§. Sßar fie aud) guitädjft oerantaßt burd) bie t»or- 
tiegenbe 9!otmenbigfeit, ben Statienent bie 9fleßrt)eit gu eittgießen, 
fo fetien mir bod) in ißr meiter bie 3eitridjtungen gufammentaufen, 
non benen mir oben gerebet. 2Bie bie 9(u§bef)ttttng be§ ©timm- 
red)t§ auf bie f)umaniftifd)sbemofratifd)e ©trömung ßinmeift, fo 
ber 5Ibftimmung§mobu3 auf ben 9latioitali§mu§. 3n ben 9Iation§- 
oerfammtungeit tag ba§ gange ©cßmergemicßt be§ £ongit3, in ben 
§auptfi|ungen mürben bie SBefc^tüffe nur oerfünbigt. $)ie ßättber 
ber europäifdjen (Sßriftenßeit maren nicfjt meßr ein fo einf)eittid)e§ 
potitifd)=fird}tid)e§ @attge, baß ib)re 93ebürfniffe otjue meitereä 
mit ©inem Maßftabe gemeffett merbeit fonnten. 

2Sie ba§ ^ongit fetbft feinen Urfprung auf bie 33efd)tiiffe be§ 
$ifaner gurüdfüßren mußte, galt fetbftoerftänbtid) 3oßann XXIII., 
ber DIacßfotger be§ $ongit§papfte§ 9ttejanber§ V., at§ ber rec^t= 
mäßige Cberßirt. 2tt§ fotdfjer fdjrieb er ba§ $ongit au§, mürbe 
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er in £onftan§ empfangen, präfibierte er in ben elften ©jungen. 
SDurd) zweierlei würbe biefe ©tellung erfcf)üttert: burd) bie NM' 

fidjt auf bie beiben anberen ^äpfte unb burd) bie ^ßerfönlicf)teit 
Sot)ann§ fetbft nnb feine §altung. £)a ber ^ifaiter ©ewaltatt 
nur eine Vermehrung be§ ©d)i3ma jnr golge gehabt, fdjien es 
ange^eigt, ben Verfud) frieblid)er llnterhanblung mit (Gregor unb 
Venebift nod) einmal anfjnnetjmen. liefen ©tanbpuntt oerfodjt 
an ber ©pi£e ber gran^ofen $arbinal b’21illt), ber jenem ftonjil 
nie geneigt gemefen, inbem er babei ben merfroürbigen unb für 
ba§ ©d)Wanten aller Ved)t§anfchauungen be^eid)nenben $lu§jprud) 
tl)at: ba§ allgemeine Ä'on^il fönne bod) auch in ©lauben^ unb 
Rechtsfragen irren, Unfehlbarkeit habe nur bie gan^e $ird)e; 
übrigens fei baS ^onftau^er ^on^il ja nicht nur oom $apft, 
fonbern and) oom ®aifer berufen. 9ftan gerfcf)lug alfo erft ben 
in s^ifa gelegten Red)tSboben, um Raum ju gewinnen, gan§ 
benfelben, nur mit befferer gunbamentieruug, toiebertjer^uftellen. 
©o fef)r bewegte man fid) in Untlarheiten unb äöiberfprüdjen! 
£)en in Jflonftanj eintreffenben $arbinallegaten ©regorS XII. 
erfannte man als wirtlichen ^arbinal an. (Gregor erbot fich 
jum fRücftritt unter ber Vebingung, bah auch bie beiben anberen 
Verlief)* leifteten, unb Venebitt wiinfcfjte eine Unterrebung mit 
©igiSmunb in Ri^a §u oerauftalten. Qm felben ßeit würbe 
anonpm ein ©ünbenoeräeid)niS gegen 3of)ann eingereicht. 9Rag 
ber §ah auch wand)eS übertrieben haben, fo muhte ber auS= 
fchweifenbe unb gelbgierige SRann felbft wohl am beften, bah 
genug übrig blieb, ihn $u branbmarfen: er fühlte ben Voben 
unter feinen gühen Wanten. 9!ad)bem bie 5lbgeorbneten ber 
s^arifer Unioerfität mit ©erfon eingetroffen waren, begann man 
Sohann ju broheit: baS ^on^il tonne ihm ben Rücftritt befehlen 
(Singefdjürfjtert oerlieft er feierlich in ber ^weiten ©eneralfifcung 
feine eigene 2lbbantung, um wenige Xage barauf, als eS ihm 
mihgliidt war, au beS $aiferS ©teile nach Ri^a §ur Union 
mit Venebift entfanbt $u werben, in heimlicher entehrenber gludjt 
$onftan$ ju oerlaffen. ,f©o fängt man güchfe", hatte er gefagt, 
oon richtiger (SrfenntniS geleitet, ba er gnerft ben ©piegel beS 
VobenfeeS erblidte: ‘ ben Sägern §u entfchlüpfen war bem mehr 
fingen als ftoljen Oberpriefter auch bie Sade eines ©talltnedhtS 
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itid)t gu fdfledj SDas unefjrltcfje, fcpmanfenbe unb burcpauS 
miberfprucjoolle 3Sert)atten be§ fßapfteä raubte ipm ben Dfeft 
ber Dldjtung. 

SDrei £age barauf, am 23. SJMrj 1415, gab (Serfon mit 
einer großen Diebe über bie Dberjfjeit be§ Konzils unb bie 
notmeubige 23efd)ränfung — aber nidjt Dlufpebung — ber ^apal- 
madjt Signal nnb (Srunblage jum Sßorfdjreiten gegen 3obann. 
(Sin gemaltiger, frifdjer gug gept burd) bie nun folgenbe Sipungs^ 
periobe pinburd). 2£a§ feit einem Saprpunbert fid) an ßünbftoff 
angefammelt, beginnt fid) §u entlaben, nnb bie egtremften Din* 
fiepten merben mit füpnem greimut norgetrageu. 3ept enblidi 
machte man nollen (Srnft mit ber Umfepung ber fo nie! beju¬ 
belten neuen SLpeorieen in bie DSrajj eine§ neuen fircplicpeu 
D3erfaffung§recpte£. Dlacpbem in ber britten Sipung bie gort^ 
bauer ber Spnobe traft eigener Dlutorität befdjloffen, in ber 
inerten ber (Srunbfap non ber Dber popeit be§ $onzil§ in milberer 
Raffung angenommen mar, mürbe auf bie Dlacpricpt non ber 
meiteren glucpt be§ sjpfte§ in ber bentraürbigen fünften 
Sipung be§ 6. Dlpril 1415 bie Dberb)err 11cf)feit ber (Se= 
famtfirdje über i pren erften 33ifd)of in Sachen be§ (Stau* 
ben§, ber (Sinpeit unb ber Dlefornt feierlich unb in marfigen, 
fcpneibigen Sätzen nerfünbigt. (S3 fügten ftcf) biefem §aupt- 
artifel meitere, au§füprenbe an: Strafanbropung gegen ben s}3apft, 
fall§ er biefem ober einem anberen, recptmäpig im peiligeit (Seifte 
oerfammelten allgemeinen Konzile beparrlid) ben (Seporfam meigere; 
Verbot, bie Shtrie non fö'onftanz opne ßnftimmuug ber Spitobe 
abzuberufen; Dluperfraftfepung aller Strafen, bie Sopann feit 
feiner gluckt nerpängt. Dlicpt nur, um bie tpeoretifcpe (Srnnb- 
lage für bie t patfäcplicpe Dppofition zu geminnen, mie e£ fiep 
nacp ber heutigen fatbjolifcfjen (Sefcpicpt3auffaffung barftellt, 
fonbent meil bie ganze 3^it bazu brängte, fcpuf man ein breitere* 
gunbament, auf bem bie tat polifcpe Slircpe fixerer rupen tönne 
al§ auf ber abfoluten ÜDlonarcpie be3 ^3apfte§. Dftait ftellte bie 
^ßpramibe ber §ierarcpie, bie folange auf iprer Spipe geftanben, 
mieber auf ifjre D3afi§. £)ie§ 3Defret, Haec sancta Synodus 
nacp ben DlnfangSmorten genannt, bebeutete prinzipiellen unb be¬ 
mühten D3rucp mit bem Dlomani§mu» unb Reform be£ altfatpo= 
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lifdjen ©piffopali3tnu£ in neuer ©eftalt. Xie Sßorte „bie Spnobe 
pat ifjre Olmtggewalt unmittelbar non ©f)riftu£ (potestatem a 
Christo immediate habet)1', au§ benen alle 03eftimmungen al§ 
golgefähe abgeleitet werben, finb ber genaue ©egenfap jnr £ef)re 
oom „allgemeinen 33ifcf)of." 2Bie fepr bie fonjiliare X^eorie t)ier 
ihren flaffifdjen Oluäbrud gefunben, erhellt barau§, bafc ba§ Xelret 
jum Scplagwort unb 2Bal)r^eid)en aller gleichen unb ähnlichen 
Bestrebungen in ben folgenben 3al)rfjunberten mürbe. 

Xa§ neue fRecf)t mar proflamiert. üfticpt mehr, mie jur ^eit 
be§ ^ifaner $on§il§, um in einem ©ebanfenbilbe ba§ Programm 
für bie ßutunft ju entwerfen, fonbern um non lonfreten Verhält* 
niffen meiterjuarbeiten, non glüdlid) gelegter ©runblage au§ ba§ 
neue ©ebänbe aufpiricpten, griffen bie ffteformtheologen mieber 
jur geber. Xer güfjrer be§ gortfcpritt§ ©erfon unb ber 
liberal'fonfernatine b'Olillp legten 1416—1417 in gleichnamigen 
Schriften ihre ©ebanten „über bie fircfjliche ©emalt (de potes- 
tate ecclesiastica)" nieber. 

Xa§ Unterfdjeibenbe be§ neuen Stonjiliari§mn§ non 
bem alten Schlaget ift einmal bie unbeftrittene Olnerfennung be§ 
s^rimat§. Xaugte ber alte fßapft nicht«, fo muf$ ein neuer gewählt 
werben. Allein ma§ ift au§ biefem Primat geworben! Xer 
'}3apft ift „ba§ jweite §aupt ber Kirche (caput secundarium 
ecclesiae)", „ber Sünbe unterworfen (cum summus pontifex sit 
peccabilisV' unb barum auch ber 9J?ahregetung burd) bie höcpfte 
„unentwegte SSei^h^t (indeviabilis sapientia)" be§ ©eneralfon^ilS, 
ba§ feine Stelle noll nertreten, feine Rechte an fiep Riehen !ann 
unb nur an bem nadten monarcbifcpen ^ßrin^ip, welcpe§ Aufhebung 
be§ Primates al§ folchen nicht bulbet, bie ©ren^e feiner Stacht 
hat. So entfteht ber ©parafter be3 monarcpifcpen $arlamentari§* 
mu§. „9Jlifcpung ber Monarchie, an fiep ber beften, aber bem 
9J?iprauch auch sugänglicpften Staatöform, mit Olriftofratie unb 
Xemofratie!" ruft brüllt) unb weift jurüd auf bie „^olitif" be§ 
9)?eifter§ 5lriftotele§ unb zugleich auch norwärt§ auf unfere Qeit 
ber fonftitutionellen Monarchie unb be§ 3wei!ammerft)ftem§. 

3weiten§, ba bie alten ®on§ilien lebiglich praftifdjen 
03ebiirfniffen, biefe neuen aber zugleich unter theoretifchem ©egen* 
fah in§ £eben traten, finben wir bort lauter SRegellofigfeit, pier 
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feierliche SBerfünbigung ber neuen Autorität unb ihrer Aufgaben. 
£)ritten£ ber bemotratifcfjere S^arafter. £)er reine Spiffopali^ 
mu§ ift burdhbrochen, bie Slriftofratie ber ©etehrfamfeit herrfdjt 
oor. SDie ©rennen §mifd)en höherer unb nieberer Hierarchie, ja 
jmifchen Hierarchie unb ßaienmett in erben oermifd)t ober geraten 
bod) in§ 0d)Wanfen. £)er oierte Unterfchieb ^ängt mit bem 
politifd^meltlichen S^aratter ber mittelalterlichen Äirdje überhaupt 
§ufammen. £)ie Sftitgtieber be3 atten Äon^itS maren nur geift* 
liehe Hirten, niete be§ neuen zugleich weltliche Machthaber, j. 
ber ^ßapft an ber ©pige, £aube§herren, atte tief oerflodjten in 
bie ftaatlidjen unb nationalen Sntereffen. ©dion in ber @e- 
fd)äft§orbnung mit ihrer ©onberung in Nationen jähen mir ben 
„■iftationali§mu§“ ju Xage treten. £)a§ aber mar ein bem rein 
fird)lid)en @piffopali3mu§ frembe§, feiner $lu£bilbung §um 
Äon§iliari§mu§ fogar feinblid)e3 (Element, ba§ (£inheit§organ nicht 
ftärfenb, fonbern auftöjenb, jeber Söeltherrfchaft entgegen, mochte 
fie nom $apft ober nom Äonjil geübt merben. 2öohl tonnten 
fid) beibe ju gemeinfamem Kampfe gegen bie päpftliche OTgemalt 
oerbünben,1) in fich aber maren e£ ©egenfäjje, bie überall gegen* 
einanber arbeiteten unb fdjtiefjlich bie ^Bildung be§ ÄonjilS auf* 
heben mußten. @o trug ba§ neue (SinheitSorgan, meit jene un* 
felige Mifdjung oon Sßeltlidhem unb ©eiftlidjem, ben XobeSfeim 
bei ber (Geburt in fich- — 

8nbe§ junächft entfprach bieSmat ben SBorteit ber ©rfolg. 
SDie neue Autorität feierte ben Triumph, bie Äirdjen ein heit 
herjuftellen. $)er gefangene, angeltagte unb feinet 2lmte§ oor* 
läufig enthobene Sßapft unterwirft fich völlig, oer§id)tet fogar auf 
bie $erteibigung unter ber mieberhott abgegebenen ©rllärung, 
„ba§ Äonjil ju Äonftan§ fei heilig unb fönne nicht irren!“ 
Xropbem mirb er unter bem ^Beifall ber Äarbinäle unb Nationen 
unb feierlicher ßerfchmetterung feinet ©igittä unb 2Bappen§ abgefept 
megen feiner glucht, feiner fdjlechten Vermattung unb feinet ärgere 
tichen 2öanbel3, übrigen^ nicht ohne bafj juöor ba§ SDefret er* 
taffen mirb, eine Dleumahl lönne nur mit Quftimmung be3 Äon* 
§il§ üorgenommen merben. Sßährenb Johann noch jahrelang in 

x) e. (3. 20 ff. 
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üerfcpiebenen beutfcpen ©täbten ba§ £eben eine§ befangenen führte, 
leiftete bregor freimittigeit Ver^icpt unb oertor Venebift, itacpbem 
ber Verfucp ©igi§munb§ nnb be§ $onjit§ gefcpeitert mar, beit 
patäftarrigen 9ftann in ^erpignan unb fcptiejglicp auf feiner 
33ergfefte $ßenni§cota jur 2lbbanfung §n bemegen, feinen tepten 
Slnpang nnb bamit bie Veacptung. £)ie brei 6tüde ber bitten 
fatpotifcpen $ircpe mürben 2tu3gang 1415 jn ^onftans mieber 
aneinanber gefittet. 

£ie Dberpopeit „in ©acpen ber binpeit44 patte ba§ $on§tt 
ermiefen. 3n „©acpen be3 blauben§44 tonnte e§ nocp im 
gleichen Sapre ba^fetbe. ,ßu *)en beibett Aufgaben be§ ^ßifaner 
®on§it§ patte bie böpmifcpe Sleperei bie britte gefügt, ©treng* 
genommen patte man ja and) bnrd) bie 2lbänberuug einer aner* 
fannten SSerfaffungSform am btauben reformiert. £)a§ patte 
man nicht 2Sort, fonbern ftettte btauben unb Reform nebeuein- 
anber, fo §mar, bafj bie teptere fiep-nur auf ®i§§iplin unb 
Vermattung be^og. 2Bir fapen eine Vicptung innerpalb ber 
Sfteformtpeologie barauf pinarbeiten, oon peibnifeper 2öei§peit au§ 
ba§ gun^amen^ ^iept nur be§ $papati§mu§, fonbern be§ $atpo= 
tiji§tnu§ §u untergraben. £)ie bebanfen eine§ flßarfiliuS, 2£it- 
petm, SDietrid) non ber allgemeinen föircpe at§ ber bemeinfd)aft 
aller btäubigen mirften fort. 3)a§ ©cpmanfen in ber $lu§bepnung 
be§ ©timmrecpt§ ift eparafteriftifep. tiefer Unficperpeit in ben 
eigenen Üteipen gegenüber biente ba§ Qujammentreffen mit §u£ 
jur ©etbftbefinnung, unb un§ läjgt e§ ftar fepen, baf$ berfon, 
ber at§ Xt)pu§ be3 ®on§it§ gelten tann, ben gemein*fatpotifcpen 
©tanbpunft, mie mir §u Veginn ipn ffixiert, niept oertaffen moltte. 
2Sar 1409 bei berfon noep unftar, ma§ unter ber „£'ircpe44 51t 
oerftepen fei, bei ber bie üreptiepe bematt „iprer brnnbtage 
ttaep44 rupe, fo fpriept er 1417 naepbrüdtiep au8, fie „rupe fun* 
bamental bei ber ^ierarepie44 — opne bamit freitiep alte inneren 
2Biberfprücpe to^umerben. ^ajmifepen liegt bie bpifobe §u§. 
$)lan fonnte auep auf anberem SBege al§ oon 2triftotete£ auS 
ben fatpotifcpen §auptfa£ oom prieftertiepen Sttittteramt unb ber 
^riefterfirepe ftür^en: oon bprifto au§ unb feinem SBort. 
®aju mar eine fitttiep-retigiöfe Spat, eine Xpat be§ §er§en§, 
niept be§ $opfe§ nötig, eine brneuerung be§ 93enmfjtfein§ oon 
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einem Vertrauen zmifcßen bem (Sinzeinen uitb feinem Herrn unb 
Heilanb, baS irgenb melcße 3rDUc^)enautoritäten äußerlidjer 2lrt, 
nnb feien fie nocf) fo anfprucßSootl unb pomphaft, nicf)t bulbet, 
and) ben Despotismus ber ©efamtßeit, beu ©ößeu beS Dietricß, 
nicßt. Sluf biefem 23$ege maren SBpclif unb §uS. „Hinficßtlicß 
ber beiben prinzipiellen fßunfte, ber ©ubjeftioität uitb ber ©cßrift 
als Norm, ift §uS magrer Vorläufer beS ^SroteftantiSmuS," fagt 
ber fatfjotifc^e ©efcßicßtSfcßreiber ber Konzilien §efele. 2lber §uS 
felbft mußte eS nicßt, baß er ben firdjlicßUatßolifcßen 53oben oer* 
(affen, baS ßeißt, er faß, mie bie ganze $erßanblung in $onftanz 
Zeigt, ben burcßfcßlagenben Unterfcßieb nicßt, baß er, bem bie 
fecße bie uitficßtbare ©emeinfcßaft ber an ©ßriftum ©laubigen 
mar, einen ganz ctnbereit ^ircßenbegriff ßatte. gür *^e Konzils* 
glieber mar eS itacß ©cßaffung beS neuen ßöcßften ©ericßtSßofeS 
auf bem alten S3oben notmenbig, bie Unfeßlbarfeit, bie biSßer 
bem ^Sapft tßatfäcßlicß geßört ßatte, bem Konzil zuällfPrecßen- 
Demgemäß forberte man oott §uS unb HieronpmuS, bie immer 
biSputieren mollten, furjer §anb 2lntmort mit 3a unb Nein auf 
bie oorgelegten Slnflagepuutte uub bebingungSlofe Untermerfung 
unter baS Urteil beS ^ouzitS. S^eimcit loberte ber §olzftoß. 
DaS papftlofe Konzil ßatte fomoßl feine bogmatifcße ©elbftßerr* 
licßfeit mie feine fatßolifcße Necßtgläubigfeit ermiefen unb bamit 
nacß öor* unb rücfmärtS fcßlagenb feine Stellung innerßalb beS 
©angeS fircßengefcßicßtlicßer ©ntmicflung getennzeicßnet. s4Bäßrenb 
eS brei ©egner beS mittelalterlid)en ^SapfttumS, ©piffopaliSmuS, 
Nationalismus unb Humanismus, in feinem ©cßoße oereinigte, 
ftieß eS ben oierten, bie Dppofition beS frommen §erzenS, auS. 
SSieber einmal „fcßien baS ßicßt in ber ginfterniS, aber bie 
ginfternis ßabemS nicßt begriffen; (Sr tarn in fein Eigentum, unb 
bie ©einen naßmen ißn nicßt auf." — 

$on ber gemouneneu ©runbtage aitS ließ ficß nun aucß mit 
NuSficßt auf (Srfolg bie britte Aufgabe angreifen, bie „Nefornt 
an Haupt unb ©liebem", in erfter Siuie ber päpftlicßen $er= 
maltung. Diefe 93efcßränfungen ber $urie oor ber Neumaßt 
burcßzufeßen, mar natiirlid) angemeffen. Die NeforntauSfcßüffe 
auS Äarbinälen unb Deputierten arbeiteten eifrig, allein bie zmeU 
jäßrige Nbmefenßeit beS $aiferS läßmte alles. Der Naufcß ber 
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erften 23egeifterung üerflog, man befann ftcf) auf bie befonbereit 
Sntereffen, bie ©emeinfandeit ging oerloren, unb bie ^ßarteiintri* 
guen oerfcpärften fiep. Söenn fid& braufjen unterbeS auf beit 
231ad)felbern granfreicpS bie fran^öfifcpen unb englifcpen Sßaffeu 
mafjen — 1415 mar bie Scplacpt bei Sljincourt — fo founte bas 
nicf)t opne Sftiidfcplag auf baS gute SßerpältniS ber „Nationen44 

in $onftan§ bleiben. £)aS foimeräne ^on^il 50g „bei ber Er* 
lebigung beS apoftolifcpen StupleS (vacante apostolica sede)44 

ben ganzen SftegierungSgefcpäftSfreiS beS ^SapfteS an fiep. ©5 

fcpidt ©efanbte an Könige unb Böller, empfängt folcpe, orbnet 
ülftiffionen, ermahnt Untertpanen jur Xreue unb oerflucpt einen 
beutfcpen dürften megen eines Sl’irdjenftreitS. $)ie ^arbinäle unb 
if)r italienifcper $tnpang mochten fürchten, gan^ in bie ©de ge* 
brüdt 51t merbeit. 3pt Streben ging bapin, erft bie Sßapftmapl 
burcp^ufepen unb bann mit bem s,ßapft jufamnten 51t reformieren. 
£)er Erfolg ber fReife SigiSmunbS mar $erfeinbung mit granf* 
reicp. 3) er politifcpe unb nationale ©eficptSpunft mürbe oon ba 
an für baS Scpidfal ber Reform auSfcplaggebenb. S)ie grattjofen 
trennten fiep oon ipreit alten SSerbünbeten, unb ba and) bie 
Spanier oon beu Shtrialen gemonnen mürben, ftanben bie roma* 
nifepen Nationen miber bie germanifepen, gemiffermafjen ein $or* 
fpiel beffeit, maS naep punbert Sapren gefcpepeit füllte. Scplie^ 
liep gelang eS, bie SDeutfcpen gauj 51t oereingeln unb in ipre 
eigenen SReipen ben Verrat ju fäen. 

So mufde SigiSmunb unb bie beutjepe Nation fiep im 
Oftober 1417 511 einem SSergleicp oerftepen, um nidpt alles 511 

Oerlieren. äftan uapm in ber 39. unb 40. @it$ung bie biSper 
fertiggeftellten fünf 91eformbefrete, baS befrei über bie ^ßapftmapl 
unb eine binbenbe SBerpflicptung beS fünftigen s^3apfteS auf $)urcp= 
füprung ber Reform in 18 aufgeftellten fünften (bie cautio de 
tienda reformatione) an. 3>ie Scplacpt mar bamit palb Oer* 
loren. 25ie erften brei betrete bienten noep ba^u, ben Scpmer* 
punft ber ©emaltfüHe 00m $apfte meg in bie (Spnobe ju oer* 
legen. £)aS erfte, baS beriipmte £)efret Frequens, madjte bie 
Spuobe 511m ftänbigen Organ ber föircpe uitb periobifierte ipre 
Einberufung in griffen oon fünf, fieben, §epn Sapren. £)aS 
^meite traf SSorfeprungen gegen ein etma auSbrecpenbeS ScpiSma, 
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inbem * für fotdjen gad fofortige^ ßujammentreten beS SonjilS 
atS oberften ©ericptSpofeS and) o4)ne päpftticf)e Berufung an- 
orbnete. daS britte befrei legte bem neuen fßapft ein ©taubenS* 
betenntniS beim Amtsantritt auf. der Verfucp, baSfetbe §u einem 
VerfaffungSetb auSjugeftalten unb ben $apfi $u verpflichten, 
nichts ohne ben dtat bei* Ä'arbinäte unb beS ÄonjitS ju tpun, 
roie man im erften ©ifer gemodt, mar bereits mieber aufgegeben: 
bie gemähten Formeln finb ot)ne poUtifdje Vebeutung. 9?ur bie 
^mei testen betrete betreffen liebergriffe bei* päpftlicpen Vermal- 
tung. 9tacpbem man aucp f)ier mieber im Saufe bei* Sßerfjanb- 
lang ade anfängüdje mertoode ©cpärfe pinauSbebattiert hatte, 
fniipfte man bie Verfepbarfeit beS Uterus burcp ben $apft an 
ben Vefcptufe beS ^arbinatfodegS, baS bamit bie Stellung eines 
SDiSgipIinargerichtShofeS erhielt, unb empfahl bie bereits in $ifa 
^ugeficherten geringfügigen Ver^icptteiftungeu bem ^apfte §ur 
Veritdfidjtiguug! — daS ^apftmaptbefret legte bie 2ßapt in 
bie §äitbe eines aus ^arbinäten unb Sftationatbeputierten ge- 
mifcpteu Slonftaüe. damit mürbe bei* tünftige $apft noch in 
gan§ anberem Sinne ^on^Uspapft, als Alejanber V. eS gernejen. 
Anertennung ber Vecptmäpigfeit beS ^onjitS unb feines $papfteS 
mar baSfelbe. — daS „®autionSbefret" enblicp bebentete non 
oornperein Ver^icpt auf meitere Reform. dftan mar beS langen 
§arrenS miibe unb gebaute nacp ber ^ßapftmapt nacp §aufe ju 
gepen. 9tur ein AuSfcpup non deputierten ber einzelnen Nationen 
fodte bann in Vertretung ber ganzen Nation auf ©runb ber 
be^eicpneten fünfte bie Reform mit bem Zapfte oodenben. daS 
©eneratfon^it hatte in biefer Sacpe bie $urie opne $apft nicht 
iiberminben tonnen unb nun fodte ein AuSfcpuft bie $urie mit 
s$apft gingen! der 13., micptigfte ber 18 auSgemorfenen fünfte, 
„auS metcpen ©rüuben unb mie ber $apft gemapregett ober ab- 
gefept merben fönne (propter quae et quomodo papa possit 
corrigi vel deponi)", mar fo natürticp ganj auSficptStoS. dabei 
befcpränfte mau fcpmacpooder SBeife bie Reform auf baS §aupt, 
bie Reform ber ©lieber iiberliep man ben SanbeSfircpen. 

der bisherige ©ang ber föntmidtung fagte ber fonjitiaren 
Vemegung trop ihres glorreichen (Sieges einen fcpimpflicpen AuS- 
gang oorauS. die alte VrajiS ber fö'uriatiften ftiipte fiep gegen 

non Schubert, Horns Kampf. 4 
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bie junge Theorie ber liberalen auf ben Rationalitätenhaber in 
i^rer eigenen 9Ritte. ©o fant baS ^apfttum lieber in bie §öf)^ 
21m 11. Rooember 1417 empfing bie fjurrenbe C£^riftertl)eit einen 
neuen Dberpirten in fö'arbinal Otto (Solonna, einem oornehmen 
Spanne non natürlicher Autorität, ©eine Krönung fd)ien ben 
ßufchauern ftattjufinben ffmit folicfjen eren, t)errlicf)feit unb pierbe, 
ber iglicp lein menfdje nu lebenbe npe gefepen hat-" Die un- 
abfehbare VolfSmenge, bie bem feltenen ©djaufpiele beiwohnte,, 
fah ben $aifer im tiefen ©trafjenfdjmup „wie alle anberett Saien44 

einherfdjreitert, bas Roj3 beS ^apfteS, bem er juoor ben gujj 
gefügt, am Qiigel führenb. SRartin V. — fo nannte fid) ber 
Reugewählte — erwies fid) feinem fchmierigen polten gewacpfem 
Die am Dage nach ber Dproitbefteigung altem §er!ommen gemäfe 
üon ihm aufgeftellten ®an$Ieiregeln ignorierten einfach jene& 
®autionSbefret nnb fepteit fünfte pon neuem feft, auf beren 
2lbfcpaffung man ben ^ßapft foeben oorher oerpflichtet hatte. Die- 
(Sinigfeit beS fogleid) niebergefepten ReformauSfdhuffeS ging an 
ber widjtigften aller Verwaltungsfragen, ber VelehnungS= unb 
21nnatenfrage, bie ben SebenSnero ber päpftlidjen ginanjen be= 
rüprte, ju ©runbe. Die Sntereffen ber SanbeSfirdjen waren 31t 
oerfcpieben geartet. 9Rait gab ben ©ebanfen einer einheitlichen 
^ircpenoerbefferung auf unb bejdjritt ben 2öeg ber ©onbergefep* 
gebung. Die Vorlage beS ^ßapfteS nach bem SRufter beS föautionS* 
betretet (natürlich SBeglaffung beS ärgerlichen 13. fünftes) 
jerfcplug fid) an bem Söiberfprud) ber Nationen gegen bie ©leich* 
förmigfeit, üttait befcplop, bie fünfte, über bie man fid) patte 
einigen fönnen, als ©pnobalgejepe §u oeröffentlichen unb ben 
Reft ©pejialabfommen §wifchen bem Sßapft unb ben einzelnen 
Stationen 51t überlaffen. 

Die 7 ©eneralbefrete ber 43. ©ipung oom 21. 9Rär$ 1418 
bejchränfen WenigftenS einige ber majjfofeften RuSwücpfe unb an- 
ftöpigfteu formen ber römifcpen Rechtspflege, ber Durchlöcherung 
orbentlicper fird)lid)er ($erid)tSbarfeit ju ©ltuften ber päpftlidjen 
fö'affe. Der wicptigfte ßülap, ber 6., „über Zehnten unb anbete 
Saften (de decimis et aliis oneribus)44, ging auf ein fonftitutio* 
itelleS 33ubgetrecht aus. ©eine Verwerfung burcp ben ^ßapft wäre 
oielleidjt wie fo manches anbere ohne V3iberfprucp geblieben, hätte 
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nicht Martin bie Unoorficfjtigfeit begangen, noch oor ©d)luß be§ 
£’on$il§ ©igi3munb einen gelten non allen beutfefjen Archen* 
pfriinben jn oerleihen. 91un mürbe bem jnm (^eneralfonjil oerfarn- 
melten ®leru§ ein oollmirffame§ ©teuerbemilligung§red)t gugefidjert. 

£)ie brei ©pe^ialabfommen, „®onforbate4i, be§ ^3apfte§ 
mit ber beutfdjen, ber englifefjen unb ben romanifchen Nationen 
finb mit 9(n§na^me be§ mittleren ooit ber befchränften Vebeutung 
einer nur oorläufigen Vereinbarung. S)a§ bentjc^e erhält feine 
533icf)tigfeit erft fpäter. 3)ie (Snglänber, bie fief) oom Staate oor 
bem römifefjen ©teuerbruefe gefdjüßt mußten, liefen ben §aupF 
pnnft, bie Slnnatenfrage, gan§ unberüdfid)tigt, bie anbern oiet 
Nationen bemilligten bie 5lnnaten oorfäufig nocf) auf 5 Saljre — 
bi§ §um nächften ^on^il; bemgemäß befdjränfte aud) ber ^ßapft 
feine 3u9eftünbniffe, bie fiel), freilief) in überall abgefdjmächter 
gorm, auf faft alle ©eiten ber päpftlidjen ÜDJißüermaltung be¬ 
zogen, auf 5 3af)re. 9J?an mar $u folcfjer TOlbe bem Zapfte 
gegenüber oeraulaßt burcf) bie billige (Srmägung, baß man ber 
Slurie ifjre bi§f)erigen ginanjqnellen fo lange nicht oerfcfjließen 
bürfe, bi§ fie in ber Sage fei, naef) SBieberermerbnng i^re§ 
italienifcfjen 2)omanialbefipe§ fief) rechtlicher Mittel §u bebienen. 
Von 2Bid)tigfeit mar ber erfte 2lrtifef ber ^onforbate, ber 2lnfap, 
ba§ $arbinal§folleg — gemäß ben ©ebanfen eine§ b^illp — 
$u einem firc^licf) - fonftitntionellen Vegiernnggfaftor §ur Ve- 
fchränfnng be§ abfoluten ^ßapfte§ 51t machen. — Nichtiger über¬ 
all ber Inhalt ift bie Xf)atfacf)e be§ $onforbat§fd)luffe§. £>ie 
$onforbate maren 5Ibfommen jmifchen jmei innerfird)tid)en 
ißerfonen, $apft unb $ird)ennation. 3)ie beutfdje „Nation“ 
in ^onftanj mar eine freie Vereinigung ber beutfdjen, ffanbina* 
oifcfjen, ungarifdien unb polnifd)en Prälaten. (£§ ift bebeutfam, 
baß ber $leru§, ber Vertreter be§ ©piffopali§mu§, fym al§ nebelt 
georbnete rechtliche ^erfönlidjfeit neben bem Vapfte erfd)eint. 

3n ber 43. ©ipnng mürbe bem ^apfte (Sntlaftung erteilt, 
bie oorbebungene Veforrn für au§gefüf)rt erflärt. (Snblicf) einigte 
fich s^apft unb ©pnobe bem betrete Frequens gemäß, ^ßaoia 
jum Orte be§ nädjften, nad) 5 Sahnen einjuberufenben ^oitji(§ 
%u beftimmen. — 

4* 
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Sa§ neue 9iecfyi unb Sßapft Martin. — Sic b*alti[cfyen ©rrungenfcfyaften. — 
$ranfrei$. — ^onjil Ocm SßaOia ^ ©iena. — 5Cir(f>enftaat unb ßarbinal§* 
lolleg. — 23afeler Äongtl. — Anfänge unb (Sfyarafter. — Ser $ampf um bie 
^onftanjer ©runbfä^e. — 9iücfgug be3 ^apfte§. — Sie $3uIIe Dudum 
sacrum II. — Siefpunft ber ^äp[tlic£)en SRadjt. — SßcltfteEung be§ ßangifö. 

gaffen mir ba§ fRefuItat jufammen, fo hatte ba§ ^onftanger 
Ä'onjtl ber S^riften^eit bie erfe^nte (Sinket! $urücfgegeben, beit 
Primat mieberhergeftellt, aber in grunbfäfclidj oeränberter gorm, 
eine neue höd)fte Autorität gefdjaffen unb burch mancherlei 23e= 
ftimmungen bafür geforgt, bah bie SSerfaffung in Qitfunft Geltung 
beijalte. ©emiffe ^tnfä^e §u meiterer $u§bitbung maren gemacht 
(©teuerbubgetrecht, $arbinalat al§> 1. Kammer). $ber im ©an^en 
hatte man mehr bie ©runbfä^e einer Serfaffung als eine Ser^ 
faffnng aufgeftellt. ©ine fefte, nähere $lbgren§ung beS Serhält* 
niffeS non ^ßapft unb ^on^il mirb uermiht. Unb bod) ift in 
einer fonftitutioneHen 33erfaffung nichts nötiger als reinliche 
©Reibung ber ^ombeten^en. 2SaS fällt unter beit behnbaren 
Segriff ber Reform? 2Beld)e ©teHung bleibt betn ^ßapfte auf 
betn $on§il? ©timmrecht, SSorfi^, 33eto ? 

©S tarn alles baratif an, ob ber Sßapft flug genug mar, 
jebeit Hnftoh $u oermeibeit, (eife bie chriftlidje SSelt mieber iit bie 
alten Sahnen juriid^uleiten unb ju thnit, als ob gar nichts ge^ 

flehen märe. 3)aS mar bie Sßolitif SföartinS. 3un^chft mar 
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feine Stellung eine ungemein fdjmierige. 2)ie neue NedjtS* 
anfdjcuiung mar in $onftang gur §errfd)aft getaugt. 2(uf ifjr 
ruf)te bie Süttigfeit ber eigenen 2ßaf)l. $)iretter 23rudj mar 
auSgefdjtoffeu. Snbem Martin bie Snttaftung non ber burcf) baS 
ÄautiouSbetret ifjm aufertegten $erbinbtid)feit bie Reform auS- 
gufiifjren annatjm, ertannte er eben bie Sßerbinbtidjteit fotcper 
ofjne s}>apft gefaxten $ongitSbefd)lüffe an, unb ebenfo oollgog 
er gemäfj bem befrei Frequens bie 23eftimmung beS itäd)ften 
$ongitSorteS.1) Sine päpfttidje 23eftätigung ber Spnobatgefeige mar 
nad) bem neuen Nedjte nid)t metjr erforberticf): man f)at fie bafjer 
meber bei Martin nad)gefud)t, nod) ift fie non it)m erteilt morben. 
3n ber gangen fotgenben Qeit mirb ein ßmeifet an ber NedjtS- 
güttigfeit ber ^onftanger 23efd)tüffe nid)t taut, unb in mehreren 
äutleu begiefjt fid) Martin of)ite Sinfdjranfung auf fie (1423 Sin- 
berufnng ber Spnobe non s$aoia; 1425 s$affauer §anbet). 

3)ennod) mar er otjne ßmeifet uou norn^erein gemittt, baS 
^apfttum in alter Seftatt meitergufüfjren. 2)aS bemeift fein 
taftenbeS SSerfa^ren. $)ie 2lufftetlung ber ^angteiregetn2) mar 
mof)t ein foldjer gütjter. £)amt pat er turg oor bem Sdjtuffe 
beS Ä’ongitS f)öd)ft mafjrfdjeintid) in irgenb einer Sßeife bie 
Nppettation oom Zapfte an ein Äongit oerboten, ein Sßerfudj, bie 
neue SSerfaffung gu oerteigen, ben bie ^ongitSoäter abfidgtticf) über* 
fafjeu. Snblicf) ift begeidjnenb für feine ftitle Dppofition oon 
Anfang an, bafg er jenen Sßuntt 13 beS ^autionSbetretS in feiner 
Neformoortage [treibt unb fid^ mit Srfotg meigert, it)n mieber 
aufgunefjmen. So enbete ber ^onftanger ^ringipienfampf mit 
biefern ^roteft unb einem uneiugeftanbenen Siege ber alten 
Nietung. Man fietjt: .ßüubftoff genug unter ber Nfd)e für ein 
neue§ gelier! 

ßmeifettoS mar eS ein grofjeS £)ing, bafj bie neue Sruubtage 
gefdjaffen mar. Snbeffen, ber erfte praftifdje Sßerfud) beS jungen 
NegierungSapparateS, feine 23raudjbarfeit in ber 2tbftetlung ber 
ärgften SBermattungSmifjftcinbe gu ermeifen, mar im Srofjen unb 
Sangen gefdjeitert an ben auSeinanberftrebenben Negungen beS 
Nationalismus, bie ber s$apft nüpen tonnte. §ier tagen in 

j) 0. o. 0. 5i. 2) 0. 0. 0. 50. 
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ÜDIenge umgangene unb offertgelaffene Streitfragen. SSor atlem 
gab bie nur oortiiufige töfung ber micptigften, ber 23etepnung§= 
unb Slnnatenfrage, bem ^apfte notte greipeit fpäterpin, nacp fünf 
Sauren, bie oon ipm angemapten fRed)te fort^ubitben. 

SSäprenb aber in ®eutfd)Ianb unb in ben anbern Sänbern, 
fomeit mir miffen, mie alte üleformgefepe, fo aucp bie Äouforbate 
in $raft traten, ging man in granfreicp eigene Stege, bie uns 
umfomepr Sntereffe abnötigen, at3 fie mieberum geigen, mie ber 
in Völlig unb ^artament ficf) barftettenbe üftationatiämus ben 
mobernen ^on^itiari^mug fo gut mie ben alten ^3apati§mu3 oer- 
neinte nnb auftöfte. Unter ben brücfenben Ülotftänben be£ Scpi3ma, 
mäprenb beffen bie „pragmatifdje Sanftion“ 2ubmig§ IX., mie mir 
faf)en, ootlenb§ in SSergeffenpeit geraten mar, mar 1406/7 eine 
neue fird)ticf)e Staatggefepgebung auf @runb oon Dtationatfpnoben 
§u ftanbe gefommen, beren Stugfüprung man aber immer pinau»- 
zögerte. (Srft at§ in Ä’onftan^ bie §auptpunfte ber Reform bis 
nadj ber ^apftmapt oerfdjoben mürben, oerfünbigte fie im SCRärj 
1418 ber Staat au§ eigener SOZacptoottfommenpeit at§ Staats- 
gefep. 3)a§ S3etepnung§= unb Steuermefen mürbe nad) ben 
@runbfäpen ber atten „fö’irdjenfreipeiten (les franchises et liber- 
tez de Feglise gallicane)“ georbnet. 3n Staprpeit mar e£ für 
ben Sterns nur ein äßedjfet ber §errfcpaft: an Stelle be§ ^apfte» 
trat ber Völlig. £)a£ eben bamatS oereinbarte $onftan§er $on- 
forbat liep bem $apfte meit mepr fRed)te, trat atfo teitmeife in 
Stiberfprud) mit bem neuen Staat^gefep unb mürbe bemgemäp 
oom ^ßartament oermorfen. 9?od) im fetben 3apre ging ba§ ßanb 
in jmei Xeite au^einanber. £)er im Dlorben regierenbe 33nrgnnb 
napm au§ S)anfbarfeit gegen ben pütfreidjen $apft für fein @e* 
biet ba§ Staat3gefep jurüd unb ba§ ^onforbat an. $Da meigert 
fiep nun ba§ Parlament fetbftänbig, biefen Stnnapmeerlap in bas 
fftegifter ein^utragen. ftftögen potitifepe Slemeggrünbe biefe 
Steigerung mit beeinftupt paben, fo bleibt fie bod) ein fepr be= 
acpten§merte§ ßeiepen bafür, mie bie Nation at3 folcpe gegen ben 
päpfttiepen Stbfotuti§mu§ ftanb nnb auep bie S3efcptiiffe eine§ 
@eneratfon;pt§ nur fomeit §u adjten geneigt mar, at§ e§ für bie 
eigenen Sntereffen förbertiep fepien, mie atfo eine ftreng gattifanifepe 
Regierung fiep pier auf ba£ SSotf ftiipen fonnte. SDer §errfdjer 



mußte bie Veröffentlichung ergingen, unb bas ftonforbat trat 
in ®raft. 91ad)bem 1420 ber -korben mit ©nglanb vereinigt 
morben mar, teilte ein neuer Vertrag auch ben testen Veft galli* 
fanifcher Freiheiten gmifcßen ber $urie unb ber Regierung. — 
3m ©üben fam baS ^ontorbat gar nicht gur Zunahme. ViS 1425 
galt baS ©taatSgefep non 1418, unb fobann fpracß ber um beS 
ißapfteS ©unft merbenbe ®arl VII. ber $urie bie Ausübung ber 
bi» 5um Saßre 1398 geübten £muptrecßte mieber gu. ©o oerlor 
gerabe in granfreich, bem Sanbe ©erfonS, ber ©piffopaliSmuS 
enblicß alles, unb bie Äurie gemann baS meifte. — 

£)ie ©puobe non ^3ania*©iena, 1423/24, melcße bie 
^ircßennerbefferung oodenben follte, geigt bie beiben Vertrag* 
fcßließenben non ^onftang, $apat unb ©piffopat, bereits mieber in 
oollem ©egenfap. ©ie läßt fid) furg baßin tenttgeicßnen, baß in 
beit Formen baS neue ^ongiliarrecßt galt ($lbftimmung nach 51a* 
tionen, ©timmberecßtigung, gange ©efdßäftSorbnung, Vetonung ber 
©ouneränität in ber ©ingangSformel ber ©rlaffe, Veftätigung 
päpftliößer Maßnahmen), fachlich baffelbe burcß bie Vemüßungen 
beS ^ßapfteS unb feiner Partei unb mieber unter gefcßicfter Ve* 
nupung beS fortgefepten üftationalitätenßaberS burcßlödhert unb 
abgebröcfelt unb fo fcßließlicß jebeS Vefultat nereitelt marb. 
Martin tßat, maS er nur fonnte, bie ©pnobe nicht 51t ftanbe gu 
bringen. Ilm ißre Arbeit 31t lähmen, mälzte er famt feinen 
Äarbinälen baS einfache Mittel, trop ber 91äße nidjt gu fommen. 
5Dem $onftanger £)efret Frequens bireft gumiberlaufenb mar bie 
Vollmacht ber päpftlicßen ißräfibenten, baS ^ongit unter Um* 
ftänben anberSmoßiu gu oerlegen. 3m SBiberfprucß mit bem 
$onftanger Vecßte betätigte Martin bie betrete ber ©pnobe mit 
einer Sßenbung, als ob fie erft baburcß gültig mürben, unb er 
genehmigte eilig bie non ©eiten feiner Legaten burcß einen ge* 
fcßidten Vetrug erfolgte, unrechtmäßige, meil einseitige, 5luflöfung 
beS S^ongilS. ©0 fcßuf man ^ßräcebengfälle, non benen aus man 
baS gange neue VerfaffungSrecßt umguftoßen hoffte. F^1' 
nach fieben Saßren auSgefcftriebene Vafeler $ongil mären baS 
maßrltcß ungüuftige SluSfidßten. 

2)er abfolute ißrimat aber tonnte fid) um fo eher aufricßten, 
als eS Martin gelungen mar, ben SHrcßenftaat mieber gu ge* 



minneit unb ben 3au^er SRomä mirfen §u taffen. 5lnbererfeit§ 
patte ber Vapft burcf) fotcfje Söteberermerbung feinet mettlidpen 
Vefipe§ mit ber Dttögticpfeit aucp bie Verpflichtung, bie lieber* 
griffe feiner Vermattung grünbtid) ab^uftetten, bie Reform burd) 
ba» ®ongil unnötig ju machen, inbem er fie fetbft in bie §anb 
nahm. £)odf) ift gan^ unbebeutenb, ma§ er in biefer Vicptuug 
tpat. DJlan patte in ^onftanj mopt erfannt, baf; jene SSittfürticp* 
feiten bie gotge ber päpftticpen ginanjmifere maren, unb bapin 
geftrebt, burcf) Sicherung ber italienifcpen Vefipoerpättniffe eine 
beffere giitanjgrunbtage §u fcpaffen. £)apitt hielte aucp bie Dleu* 
orbnung be3 Harbinatfottegg. £>ie Äonftanjer ©ebanfen, bie 
fepr meit gingen, traten nacp bem Xobe 9ftartin§ (1431) mit 
D)lad)t auf. $)ie Vereinbarung bei ber VSapt be§ Dlacpfotgerg, 
bie „Sßaptfapitutation“ (Sugen§ IV., be^iept fiep bireft auf fie jurüd, 
binbet bie (Sntfcptiefjungen be§ $ßapfte§ 4n mistigen Vegierung§= 
angetegenpeiten, namentlich beneit ber Veform, an bie ßuftimmung 
be§ ®arbinatat§ unb gemäprt bemfetben ein mefentlicpeä Seit* 
napmerecpt an ber Ausübung ber päpftticpen £anbe§popeit. SDiefe 
tepte Veftimmung, bie ipren 9tu§gang£puuft in ber ®onftan$er 
Veformafte V* DJlartiuS (12. Dtrt) pat, $eigt un§ ben Veginn ber 
s$riefterperrfcpaft über ben mettticpen Vefip fRom§, be§ „unfetigen 
moberuen päpftticpen Vegierung§Jpftem§". 3n biefem fpäten 
Siege eiue§ Seiten be§ ^onftanjer sßrogramm§ tag aber jugteicp 
eine Sdpmädpung für ben anbern Seit. Sa§ 3ufammen9ePen 
ber Slarbinäte mit bem Zapfte im ®ampf mit ben Vafeter Vätern 
ift mopt mit auf jene SBaptfapitutation jurüdjufü^ren, burcp 
metcpe ba£ ^ottegium gemonneu mürbe unb feine Sntereffen nod) 
enger an bie be» ^ßapfteS gefuüpft fap. Sit ber Stellung ber 
$arbinäte fpiegett fiep bie ©ntmidtung be£ fircpticpen Kampfes: 
in sßifa bie Vorfämpfer gegen ben Sßapft, in ^onftanj geteilt, 
fcpmanfenb, §ute£t entfliehen 311m ^ßapft ueigenb, in Vafet* 
gtorenj gefdploffen mit oerfcpminbenben DtuSnapmen mit bem 
ißapft gegen ba§ $on§it. Samit paben mir aber bereite oor* 
gegriffen. — 

Dieben ber ungetöften fReformfrage brängte bie §uffitennot 
bie europäifcpe (Spriftenpeit §u gemeinfamem Vorgepen. Statt 
eine» ober meniger ^eper fjatte man je§t ein feperifdpeS, mitb 
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empörte» ßattb, mo eine Söiebergeburt beg Elaubeng- unb National« 
bemufjtfeing fid) bie §anb reichten, um eine unüberminbliche 
Wad)t ju fdjaffen. fftiefenhaft mar aug bem Scheiterhaufen oon 
$onftan§ bag Eefpeuft ber religiöfen Dppofition emporgemachfeit, 
für $ßapft, 23ifd)öfe, $aifer unb gürfteit bie gleiche Eefaf)r mit 

fid) bringenb. Dennoch fudjte Martin, ber nad) beit Sßorten beg 
nahbeteiligten Sohaitn oon SRagufa „fd)on oor bem kanten 
‘^on^ir einen unenblid)en Scfjauber entpfanb44, bag für 1431 
angetünbigte 33afeier ^on^il feiner bi^erigen Daftif getnäft 
tot^ufdjmeigen, tutb eg beburfte erft eineg anonpnten, in 94ont 
angefdjlagenen SSranbplafateg, um if)it §u ber 23erufunggbulle ju 
oermögen. Er beftimmte §um s,ßräfibenten ben ^arbinal Sudan 
Eefarini, ben fpätereu Eeiftegfiirften beg Ä'on^dg, nid)t ofjne ihm 
bie red)tgmibrige 21nmeifung mitjugeben, bag $on§il nötigenfallg 
auf^ulöfen ober ju oerlegen. Martin ftarb fur^ barauf, unb 
(Sngen IV. beftieg ben Dhron, ein Eharafter, ber, eine mexU 
mitrbige SRifchung ooit fluger gähigfeit unb rei^barfter ßeiben- 
fd)aftlid)feit, aud) in ruhigeren ßeiten „Sturm44 bebentet t)ütte. 
(Sr beftätigte bie Nullen,.lieg aber bereitg inerten, ba§ if)m 
Gebeuten aufgeftiegen feien. 

®o lange Eefarini in Böhmen tljätig mar, mähreub beg 
Sonnnerg 1431, blieben bie Anfänge beg $on§ilg äu^erft 

fdjmad) nad) 23efud) unb Seiftung. Dod) mar bie 2ßal)l beg 
Drteg fe^r günftig. Rörbtid) ber 2Upen an ber Eren^e jmifdjen 
granfreid) unb Deutfd)lanb tonnte man eine felbftftäubigere 
Haltung geminnen unb behaupten, alg in einer italienifdjen 
Stabt möglich mar, mie bag ^onjil jn ^aoia-Siena miebernm 
barget^an Ijatte. Der Ä'aifer Sigigmuttb naljm menigfteng 
anfänglich bie gleiche unmittelbar fdjüpenbe, mittelbar beeinfluffenbe 
Stellung alg „Sdjirmoogt ber $ird)e unb beg Äon^ilg44 ein mie 
ju ber ^onftanjer Spnobe — felbft gegenmärtig ober burcf) ben 
ungemein rührigen §erjog Sßilhelm oon 23aiern oertreten. Smmer 
fiitb für fein Sßerhältnig bie politifd)en Rüdfid)ten mitbeftimmenb. 
dagegen änberte fich bie Eefd)äftgorbnung. Eemipigt burch 
bie 51t $onftan$ unb Siena gemachten Erfahrungen, fepte man 
an Stelle ber Einteilung nach Nationen bie in $ommiffionen 
ober, mie man bamalg fagte, „Deputationen44 unb ftellte nad) 
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ben üerfcpiebenen Aufgaben be§ &’on§il§ bereu öier §ur Vorbe¬ 
ratung für ©acpeu ber Reform, be£ @lauben§, ber griebens- 
ftiftung unb allgemeine fragen auf- 3u tijnen fafeeu kann 
öon jebem ©taub, $arbinälen, Vifcpöfen u. f. tu. unb jeber Nation 
nrögticfjft gleicp öiele. äöäprenb man bergeftalt ben (Einflufe be§ 
Nationalismus, ber fid) als ein fo gefäprlicper VunbeSgenoffe 
im $ampf gegen ben ^ßapft ertuiefen patte, gurüdbrängte, mar 
man bafür bem anberen SERitftreiter, ber bemofratifierenben 
$uff läruug, umfo gefälliger. 2lm SluSfcpluß ber Saien mürbe 
gmar feftgepalten in ber beim ®onftan$er $on§il be$eicpneten 
SSeife, inbeffeit öerbattb man mit jener neuen (Einteilung bocf) 
eine NuSbepnung beS ©timmrecptS nicpt nur über bie (Meprten 
bis 511 ben Vaccalaureen ber Geologie nnb beS NecptS, fonbern 
aucp über eine Neipe öon ^rieftern nieberer ©tellung. Nocp 
grünbticfjer mar bamit ber reine (Epiffop'aliSmuS burcpbrocpen, ja 
bie VifcpofSariftofratie tonnte nur gu leidet öon gortfcpritt unb 
SDemofratie majorifiert unb öerfcplungen merben. ©obalb bie 
pöperen ©tänbe ber ®ircpe minber japlreicp öertreten rcaren, 
mußten ber bottrinäre NabifaliSmuS ber (Meprten nnb bie 
HerrfcpaftSgelüfte beS uieberen SHeruS fofort ben @ang aller 
Verpanblungen beftimmeu. — Ve^eicpnenb für ben allgemeinen 
(Sparafter ber ©pnobe mar bie 2lrt, mie man fiep öon oornperein 
bem früheren Veperrfcper ber föircpenüerfammlung, bem Zapfte, 
gegenüber ftellte. SSenn baS $on§il als eine feiner Hauptaufgaben 
bie griebenSftiftung unter ben Völfern be^eicpnete, fo tonnte bas 
ofjne Qmeifel auS feiner ©tellung als oberfter geiftlicper (MicptS* 
pof abgeleitet merben; aber in ben ^onftan^er betreten ftanb 
baöoit nichts, nnb biSper patte ber oberfte Hirt ber $ircpe biefeS 
28erf ber Völferfeelforge geübt, baS ^ou^il nur in ber pupftlofen 
Seit. £)en Vorfife liefe mau §unäcpft bem päpftlicpen Legaten, 
aber biefer ^räfibent ober baS ^arbinalSfolleg als folcpeS patte 
bei ber neuen Drganifation baS ©timmrecpt oerloren, mäprenb 
baS festere in ^onftang öon ber 11. ©ifeung au ;bie 6. ©timme 
neben ben Nationen geführt patte. ©0 patte tpatfäcplid) ber 
oberfte SSürbenträger ber $ircpe gar feine ©timme auf ber 
Verfammlung, auf ber er fritper bie einzige gefüprt. 

(ES mufete fiep fragen, ob baS neue ©runbgefefe öon ber 
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Dberpopeit beS ftonjilS jeben SBiberfprucp fo überwunben pabe, 
bap man Dort biefem Boben einfacf) weiter mtb p (Enbe arbeiten 
fbnne. DaS (Gegenteil war fo fepr ber galt, bap bie gan$e 
erfte fßeriobe beS Äon^ilS bie Bebeutung eines neuen 
fßrinjipienfampfeS, eines Kampfes nunmehr nm bie $lner- 
fennung ber ®onftan§er ©runbfäpe pat. (Eugen war 
immerhin in einer etwas glücflicperen Sage als fein Vorgänger. 
(Er trat in gefeftete SSer^ältniffe unb war bocf) nicpt mepr un¬ 
mittelbar $on§ilSpapft, wenn aucp in Sßaprpeit feine Legitimität 0 
auf ber ©iiltigfeit beS $onftan$er BecpteS ru^te, wie er fiep non 
(Sefarini gelegentlich mupte oorpalten laffen. SSagte er auch bis 
piept niept, offen bie $onftan§er Autorität p verneinen, fo fiiplte 
er fiep boep auf bem BSege tpatfäcplicper Befeitigung burep 9äcpt- 
beachten, fünftlicpe Auslegung unb finge Belatiofäpe freier als 
SRartin. 5luf ber anberen ©eite trat ipm bie Dppofition fogleicp 
mit ooller ©cpärfe entgegen unb benupte baS neue ©cplagwort 
„Dbetpopeit", um alles auS ipm p maepen. 

©o war bie (Eröffnung beS ÄonjilS pgleicp bie beS Kampfes. 
Sn benfelben Dagen, ba man in 33afel (Enbe 1481 mit ber 
^onftanjer iöulle Frequens bie erfte feierlidbje ©ipung einleitete, 
löfte eine päpftlicpe Bulle unter Berlepung eben jenes ©efepeS 
baS ®on§il auf, inbem fie baS nöcpfte naep Sloignon beftimmte. 
SD er SinweiS auf bie Unrupen um Bafel, bie geringe Betei¬ 
ligung, bie unfatpolifepe 5lufforberung beS St'onjilS an bie 
puffitifepen ®eper pr Disputation, enblicp anep baS geplante 
UnionSfonjil mit ben ©riechen, baS in einer italienifcpen ©tabt 
pfammentreten füllte, baS alles waren Borwäube, ber §auptgrunb, 
bap (Eugen bie natürliche Abneigung feines BorgängerS gegen 
ben „tarnen $on§il" ooll teilte unb babei bie Äraft beS 
©egnerS unterfepäpte. Der unfluge ©epritt beftimmte bie ©pnobe 
in ber 2. ©ipung, fiep feierlich mit ben ©runbfäpen beS DefretS 
Haec sancta folibarifcp p erflären. Der eigene Äarbinallegat 
beS ^apfteS, (Eefarini, trat an bie ©pipe ber Dppofition, 
inbem er an ber beS &on$ilS oerblieb. DaS föon^il aber, über 

q 2Bie übrigens bie Legitimität fämtltdj>er Zapfte bis auf Leo XIII., 
ba bie bifeböftiebe ©ucceffion einem fortlaufenben ©trome gleicht. ÜBetcbe 
äöiberfprücpe ergeben fidp barauS! 
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metdjeä nod) fur§ juoor ein Zeitnehmer ftagenb getrieben, „man 
!ommt nicf)t oormärtö, geinbe innen unb auflen!", nimmt jofort 
einen ungeahnten Auffchmung. ©igiämunb vertritt trop feiner 
Abfertigung burd) ben ^ßapft bie ©ad)e ber ©qnobe; bie franko* 
fifdjen Vifdjöfe, bie fid) auf Befehl $art§ VII. in Vourgeä oer* 
fammett hö^ei6 bitten ihren ®önig bringenb, ba§ ^onjit ju 
fcf)ü|en. Zie fran§öfifd)e unb engtifche Regierung, bann ©Manien, 
bie ^urfürften unb llnioerfitäten fteüen fid) atäbatb auf bie 
©eite be§ ^'on§it§, ba3 mie ba§ Äonftanjer einen öfumenifd)en 
Sharafter annimmt. Zaburd) mirb ber non Anfang herrf^^n^e 
entfdjiebene Zon bebeutenb oerfdjärft. SBährenb ber langen er* 
bitterten Verhanbtungen verficht bie püpfttidje Partei — @ugen 
fetbft nie bireft — pte^t mit notier Offenheit ben atten ©runb* 
fa§ non ber abfotuten 2CRad)tootlfommenheit be§ $apfte§, ber fid) 
non ^on^itäbeftimmungen toSfagen fönne (inbem man in einem 
Atem bem Äonjil Verteilung ber bem Äonftanjer gebührenben 
Achtung in ber ßutaffung ber §uffiten jur Debatte normirft!). Auf 
ber anbern ©eite fagt man ben päpfttidjen ©efanbten runb in§ 
©efidfl, bafl e§ bem $apft nicht fomoht auf Verlegung be§ 
$onäit§, at§ auf Vernichtung ber ^onftan^er ©runbfäfce anfomme. 

Aber bie ©pnobe geht im Vemufltfein ihrer ©tärte meiter 
nor. SOfan citiert ben fßapft nitb bie ^arbinäte unb eröffnet, 
ba bie VSirfung au$bteibt, gegen beibe ben Vto^. @3 mirb 
eine gan§e Veifje ^ampfgefe^e ertaffen, metd)e bie Oberftellung 
be» $onjit£ fchärfer faffeit unb folgerichtiger entmidetn (flteumaht 
eine§ ^ßapfteä mährenb be§ ^on^itg nur am Orte beSfelben; ber 
oom $ou§it abmefenbe s$apft barf mährenb beleihen leine 
^arbinäte ernennen; eine Veihe ßmangäbefrete für ben üortiegeit- 
ben galt, um bie Verbinbung mit bem fßapft unb bie Trennung 
oom Äon^t 311 oerhinbern; jeber, ber auf einer atlgemeinen 
©pnobe ju erfcheinen berechtigt ift, hot auch bie Verpflichtung 
hieju, auch t)er Sßapft, fonft ©u§penfion unb Abfetqmg; genauere 
(Shftärungen be3 Zefret§ Frequens; (£ib be§ neuen s^apfte§, biefe 
Veftimmungen ju befolgen u. a. m.). Am 16.3uni 1433 elitären 
bie Väter be£ ^on^itS ben ©efanbten (£ugen§ fategorifd): „3ept 
uad)geben hiefk bie Autorität ber ^onftan^er ©pnobe aufgeben; 
fie aber mottten lieber ft erben, at3 biefen geflter begehen; 
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e§ fei ©lauben§fa§, bafe ber Sßapft einem allgemeinen Äon^il 
untermorfen fei, unb (Sugen fei ein §eibe, memt er bie Äircfee 
b. 1). bie ©pnobe ludjt l)öre.44 galten mir bamit ben meiter 
unten feerange^ogeiten 51u§fprud) be§ $apfte§ au§ eben jener 
Äampfeeit gufammen, bem^nfolge aud) biefer Partner lieber auf 
feinßeben al§ auf feinen ©tanbpunft oer§id)ten miß, fo fetjen 
mir: ein groeifampf mit unbebingt töblicfeem 51u§gang! 

(Snblid) brot)t bie ©puobe in ber 12. ©i|ung am 13. Suli 
1433, bafe fie ben $apft be§ 51mte§ entfefcen unb aüe feine 
(bemalt an fid) ^iefjen merbe, befcferänft bie päpftlidjen Vorbehalte 
unb giebt ba§ freie V*afelred)t ben Kapiteln §urüd, 5)ie ©efd)äfte 
be§ $apfte§ §u beforgeit, featte fie bereite begonnen. 51m menigften 
mochte man ifer ba§ fHecf)t abftreiten, bie Unterfeanblungen mit 
ben Jpuffiteit ju führen. SBie einem §ü§ unb §ieront)mu§ fteÜte 
fie fid) bem großen ^ßrofop unb SRoft^ana gegenüber al§ unfel)!- 
bare§ ©lauben§gerid)t bar, nur barin abmeidjenb unb gan^ in* 
fonfequent, bafe man fid) mit ben flogen Äefeern in enblofe $£)e* 
batten einliefe — bie üftot mar eben ftärfer al£ ba§ ^rinjip. 
3)a3 Vilb mar ein aubereS gemorben. ©tatt be§ meferlofen 
§u§ featte man 300 trotzige fRitter oor ficf), unter ifenen Männer, 
bereu tarnen jebe§ §er^ mit ©djredeit be§ Äriege§ erfüllte unb 
bereu fittlidjer ©ruft ber fRedjtgtäubigleit fo 51t fdjaffen machte, 
bafe ben Äon§il3gliebern mieber unb mieber eingefdjärft mürbe, 
fid) in Äleibung unb VSanbel unanftöfeig ^u oerfjalten, mäferenb 
bie Äetjer in Vafel feien! 

51ud) bie päpftlidje Vermattung 31t reformieren lag nad) 
bem Äonftanjer ©runbrecfet in ben Vefttgniffen be§ Äoit^ite, nicfet 
aber felbft feödjfte Vermaltunggbefeörbe ju fpielen. Snbeffen be* 
ftellt e§ für 5toignon unb Venaiffin an ©teile be§ päpftlidjen 

• einen neuen Segaten unb ©tattfealter, e§ mirft fid) §um Vielter 
in ber ftreitigen, aber oon (Sagen oödig ju (Silbe geführten 
Vifdjof§mal)t %\x Utredjt auf, e3 Riefet ben Trierer SöiStumSftreit, 
ben ©treit be§ Sflagbeburger (Sr^bifcfeofS mit feinen Bürgern 
oor feinen ©eriefetsfeof, empfängt ©efaubte unb fenbet foldje nad) 
allen Orten. 2Bir fefeen jmei feödjfte, fonfurrierenbe (bemalten, 
gmifd)en beiten ade Verbinbung fefelt. ©0 menig mie bie Äon* 
ftanjer gingen bie Vafeler Väter barauf au§, ein pofitioes, gefep- 
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lief) genau geregelteg ESerpältnig ^mifepen ^on^l unb flirte 
per$uftetlen. Efacpbem ber päpftlicpe ßegat bie ^Sräfibentfc^aft 
niebergelegt f)atte, gab fiep bie Spnobe nun auep ben eigenen 
ESorfipenben unb regelte beffen Stellung. (£g ift be^eidpnenb 
bap man fiel) meprmalg für bie Selbftänbigfeit unb Eßürbe beg' 
Äon^ilg auf bag ESorbilb ber altfirdjlicpen Spnoben berief. ßefarini 
beftritt mit bem §inmeig auf bie Spnobe non ßpalcebon (451) bem 
ißapft bag Etecpt jur Eluflöfung beg ^on^ilg. Sn 233a^rf)eit mar 
man jept jenen mopl am meiften äfjnlicf) gemorben. 

Scprittmeife mupte ber ^apft oon feinem oorfepnett 
eingenommenen Stanbort meiepen. Scpon am 1. Eluguft 1433 
arbeitete (Sugen auf @runb eineg oon Sefarini ipm gefanbten 
gormularg unb auf Einbringen Sigigmunbg eine E3utte — Diulum 
saerum — aug, in melcper er bie Eluflöfung beg Slon^ilg §urüd- 
napm unb feinen Beitritt erflärte. ~ £>er Elugbrud mürbe mit 
iiblicper Sorgfalt gemäplt, bie Schärfe ber Vorlage tpunlidjft ge^ 
milbert. Ein Stelle ber oon (Sefarini getoünfepten Gringanggmorte 
„mir befcpliepen unb erflären (decernimus et declaramus)“ 
maren bie abfepmäepenben unb oielbeutigen „mir mollen’g unb 
finb'g jufrieben (volumus et contentamur)“ getreten; fobamt mürbe 
jur E3ebingung beg päpftlicpeu Beitritts §um $on^il gemadjt, „bap 
alleg, mag in E3afel gegen bie Etutoritat beg ^apfteg gefepepen märe, 
aufgepoben mürbe.“ Elber biefe Raffung befriebigte teinegmegg. 
Selbft ber Ä'aifer oerlangte eine anbere gorrn, naef) melcper ber 
s$apft bem ^oit^il „bebingungglog (omnino)“ beitrete, infonberpeit 
folle er jene Eßorte „mir befcpliepen unb ertlären“ mieber einfepen. 
(£ugen ift empört. Mit ben oerlangten Eßorten „mürbe er alleg 
betätigen, mag bie E3afeter gegen ipn getpan patten“, llagt er 
bem 3)ogen oon ESenebig; er molle aber „lieber Elmt unb £eben 
oerlieren alg in Die Unterorbnung beg ^apfttumg unter bag . 
^on^il mittigen“, bag pabe er auep bem Ä'aifer gefagt. Seine 
©ntrüftung fteigt, alg er bie einfepneibenben E3efcptüffe jener 12. 
Sipung erfäprt, unb noep einmal antmortet er am 13. September 
mit einer ESermerfunggbulle fepärffter Tonart (In arcano). 

ESieberum mar bie meltlicpe Etot beg peiligen ESaterg aug= 
fcplaggebenb. SDie territoriale s,ßotitif beg ESenetianerg (Sugen 
patte ipn mit bem §er§og oon Maitanb oerfepbet. tiefer befept 
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bitrcf) einen §anbftreicf) ben ®ircf)en[taat unb bebrängt (Gugen 
auf§ fjärtefte unter bem Vorgehen, im Aufträge be§ Konzils zu 
hanbeln. £>ie Später [trafen ifjn jtnar ßiigen unb befehlen if)m 
ba» Eroberte zurüdjugeben, aber äußerft be§eid)tienber Steife §u 
ihren §anben. 5lm 15. Dezember fertigt (Gugen bie 23ulle 
Duclum sacrum in neuer Raffung au§, in melier fie in 
ber 16. ©i^nng am 5. gebruar 1434 in 23afel oorgelefen mirb. 
£)er ^apft erttärt in ber gettmnfdjten feierlichen nnb binbenben 
formet, baß ba§ Konzil üon Anfang an rechtmäßig fortgefeßt fei 
(atfo mit all' feinen gegen ißn gerichteten (Grlaffen) unb meiter 
fortgefeßt merben müffe in ben befannten brei fünften; gefleht 
ben ^e^er ber Sluflöfung, au§ ber fernere ßmiftigfeiten (graves 
dissensiones) entftanben feien, in bemütigenbften SBorten zu, inbem 
er fie felbft nngiltig unb eitel nennt (dissolutionem irritam 
et inanem declarantes); bezeichnet alle§, toa§ er gegen ba§ 
Konzil gethan, feine Nullen u. f. m., al§ null unb nichtig, ohne 
noch üoit ben SSafelern ba§ Gleiche zu oerlangen, unb tritt ihm 
„aufrichtig unb einfach" bei, „in ber §lbfidjt, e§ mirtfam unb mit 
aller Ehrfurcht nnb (Geneigtheit zu — begleiten (cnm effectu 
ac omni devotione et favore prosequi).“ 5)ie§, ohne jebe (Gin' 
fchränfung gefagt, bebeutete 5lnerfennung ber Oberhoheit be§ 
Konzils, unb mir hoben gefefjen, baß (Gugen ben ©cßritt, beoor 
er ihn that, felbft nicht anberS auf faßte, troß heiI^9er ultra- 
montaner (GefchichtSbarftellung.1) 9)?ag (Gugen innerlich ooll 

6 ©in tpinioeiS auf bie fathotifcfie ©etehrfamfeit ber ©egentoart barf 
hier nicht fehlen. 4$aftür' ber neuefte, geftnnungSftarfe ©efchichtSfchreiber be§ 
unfehlbaren ^ßflbfttum§ (©efcfiichte be§ ^3a^>fttunx§ im Zeitalter ber Dtenaiffance, 
^nnSbrutf 1S86), ber biefe fatale Partie ber ÄonjitSgefchichte überhaupt mit 
benfbarfter ^iivje be^anbett, finbet fid) mit ber SBa^r^eit burct) ben ©ab ab, 
bajj „bie Söntte eine auSbrücftiche SBeftätigung ber papftfeinblichcn ©tynobat; 
befcf)lüffe nicht enthalten habe/' (©. 222). lXebrigen§ fügt er öorfichtig fnn3u/ 
baf; auch biefe gugeftänbniffe gteichfam nur abgebrefjt tnorben feien unb atfo 
nach feiner Meinung (Ogt. für biefetbe ©eetenftimmung ba§ „©atbatorium" 
©ugen§ u. ©. 79) tooht ungittig. — ^efete aber fdpreibt an biefer ©tette 
(©efchichte ber jtonjitien Yllb ©. 567 — nach 1870 erfcfnenen) bie fett; 
famen SBorte: „StuSbrücttid) hflt ber ^pabft bie Oberhoheit be§ ^ongitö nicht 
anerfannt, moht aber fmt er burd) feine ©rftärung, baf} er ben feitherigen 
Seftanb ber ©tynobe anerkenne, impticite biefe %hefe unb bamit bie Äonftanjer 
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SßiberftrebenS unb barum mit „geiftlichem SSorbehalt" gehanbelt 
haben, äußerlich oor ber SBelt roar’S eine $athebralentfcheibung 
beS nach eigner Meinung „unfehlbaren" ^apfteS, eine in aller 
gornt ooC^ogene SBer^ichtleiftung beS päpftlidjen AbfolutiSmuS. 

$)ie Slonftanjer ©runbjäpe Jjatten bamit einen oollfommenett 
©ieg errungen. SDern mürbe ein ficf)tbarer AuSbrucf baburd) ge* 
geben, bafc man bie neuen püpftlidjen Legaten ber ©pnobe nur 
einoerleibte unb fie jur fßräfibentfchaft §ulie{3, nad)bem fie — frei- 
lieh in intern tarnen — bie §oheitSformel beS ^on^ilS be* 
fdjmoren, auf jebe ßmangSjuriSbiftion nerjidjtet unb bie ©efd)äftS- 
orbnung anerkannt Ratten. Alle Elften ber ©pnobe füllten als 
Nullen im tarnen beS ^on^ilS unb nicht beS ^ßapfteS auSgefertigt 
merben. £>ie Legaten leifteten alles, unb ber aus fRom oerjagte 
s^apft lobte oon $ifa aus bie S3afeler. (£3 mar ber Xiefpunft 
ber päpftlidjen 9Rad)t: auf bem Söoben eines fdjmanfen 
Aachens liegenb, um ben ©efefjoffen ber am Ufer ©tehenben §it 
entgehen, mar mit äufjerfter Lebensgefahr ber 33ater ber (Shriftenheit 
unb ©ouoerän beS ^irchenftaateS aus ber einigen ©tabt eutfommen, 
hinter ihm bie fiegreiche repnblüanifche ©chilberhebung. 3n ber 
18. ©ifcuug mürbe §u 23afel feierlich baS ^onftan^er £)efret Haec 
sancta non ber unmittelbaren göttlichen Vollmacht beS ^onjilS 
auch über ben s$apft mieberholt. SBie in ^onftanj ber thatfäd)5 
liehe Erfolg bie theoretifchen Ausführungen eines ©erfon unb 
b’Aillp oeranlajjte, fo geht in Söafel neben bem ©iege ber 
5ü)atfad)en bie miffenfchaftliche SBerteibiguitg burch SRifolauS non 
dufa einher. Sn ber ©djrift „über bie SSollmad)t, ben Sßorfip 
auf bem $on$il ju führen (tractatus de auctoritate praesidendi 
in concilio)" merben bie ©runbfäpe non Äonftanj befonberS mit 
Sritcfficht auf baS püpftliche ^räfibialredjt befprodjen unb bem 
^ßapft nur ein ©hrenpräfibium §uerfannt, baS eine ©erichtSbar- 
feit über bie Sßerfammlung nicht einfchliefje. SRerfraürbiger noch 
ift fein Sßerf „über bie fatljolifdje Uebereinftimmung (de con- 

©runbfä^e gu billigen — gefdpenen (sic!)“. 2)er ©ab ift inieberum ein 
trauriger Seteg für bie 2lrt, toie felbft biefer fat^otifd^e §iftoriter ficf> an 
ben fcfünacfyen, baS unfehlbare ^apfttum btofifteEenben fünften toinben unb 
brepen mufj, um zugleich fein rcmifcbeS unb fein piftorifcpeS ©ehuffen ju 
fatbieren. 



cordantia catliolica)“, in welchem er bie ^onftautinifdje ©dbenfuitg, 
bie erbid)tete ©runbfage be§ St'irdfenftaateS, für apofrpphifch er* 
ffärt, bie Unabf)ängigfeit ber roelttic^en dürften non bem Zapfte 
in allem nicht jum ©faitben (55ef)örenben behauptet mtb bie päpft- 
licfje Sßürbe nidjt an ben römifdjen ©tuf)f, fonbern an ba§ freie 
sdöaf)Ired)t be§ $onjif§ gefeffeft benft. ©o Hingen in biejem 
Buche bie nerfdjiebenen ©timmen ber 3eit jufammen: bie BeaH 
tion beS SpiffopafismuS, ber meftfidjen Sftadjt nnb ber miffen* 
fdjaftlidjen 5fufffärung gegen ba£ mittelalterliche ^apfttnm. 

Sftutt erft, nachbem man bie ©eftung be§ neuen ©runbtechtö 
fidj mieber erfämpft, tonnte man mit Pollen ©egefn ber Autorität 
fahren. Sine für je Qeit nimmt ba£ föonjif eine Sßeltfteffung 
ein. SDie geiftfich = meftfid)e Uninerfaf^errfdjaft ift tbaH 
fachlich üom $apft auf bie ©pnobe übergegangen. 5Die 
fclgenbe s^eriobe bis 1437 entfpridjt ber 3eit non 1415—1417, 
nur ift fie baburdj nie! glänjenber, bajs man jept bie S^riftenpcit 
regiert, obtnof)! man einen s$apft ^at, nnb bajj man etmaS thut, 
mährenb man in ®onftanj bamalS nur nod) rebete. ©»gelingt, 
mit ben gefürchteten §uffiten bie Präger nnb Sglauer „St'ompaH 
taten“ ju nereinbaren nnb baS ßanb in ber §auptfad)e ber 
fatpolifdjen &ird)e nnb bem Regenten ©igiSmunb jurüdjugeminnen. 
2)ie Bafeler reifen bie UnionSoerhanblungen mit ben ©riechen 
an fid) nnb fdjliefjen in Bafel mit ben griedjifchen ©efanbten 
einen Vertrag, bem ber ^ßapft mie ©igiSmunb fich fügen. 3n 
2lrraS haben ihre Bemühungen bie fdjöne grud)t, bie fangjährige 
geinbfcpaft jmifcf)en Burgunb nnb $arl VII. t>on granfreid) bei= 
julegen. Sn ber fächfifdjen Srbangefegenheit räumt baS ^onjil 
gegen be§ $aiferS Sntfdjeibung bem §erjog non ©acpfemßauen- 
bürg bie Äurtoürbe ein, unb nur fdjmer nnb unter Bebingmtgen 
fann ber ®aifer erlangen, ba§ ihm biefe 3ra9e freS reinen ßehnS- 
rechtes übertaffen mirb. — $rei fchaftet man über ©eiftlicbes. 
$)er gebemütigte ^ßapft überläßt bem ^ortjil bie Sntfcheibung mie 
in ber gried)ifd)en ©ache, fo in ber 9J£agbeburger. £)ie Bäter aber 
oermerfeu ben Bertrag, ben ber päpftlidje SRuntiuS in Äottftan* 
tinopef abgefchtoffen pat- ©efartni biSpenfiert ben Baron t>ou 
SÖöeinSberg traft ber BoEmadjt, bie ilpn bie ©pnobe nerfiepeu, 
t>om ©heöerbot. £>er Srjbifcpof non ßpon foE feinem Bottegen 

non Schubert, Horns 2(ampf. 5 
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üort fRouen ba§ Gallium erteilen, ba ber s}3apft e§ oermeigert 
hatte um nicht bezahlter 2lnnaten milleit. 3ö ber ipuffiten* unb 
Union^fache befteuert ba£ ^on^il bie S^riftentjett. 60 gie^t e§ 
bie ganje b)öd)fte fRegierung§gemalt (ben primatus iurisdictionis) 
be§ $apfte§ an fid), and) bie höchfte S3inbe= unb ßöfegemalt. 
(£iner ^(blapulle (5ugen3 megen ber §oftienoerehrung unb 
gronleid)nam§feier giebt e3 bte Veftätigung, unb in ber 24. 
©ipung (14. 2tpril 1436) fc^reibt es einen allgemeinen 2lblaff in 
feinem tarnen für Beiträge jutn UitionSfonjil au§. — 9tun greift 
man energifdf) ba§ fReformmerf an, ba§ in $onftan$ fo unoollenbet 
geblieben mar. $Da§ erfte ber elf fReformgefe^e ber 21. 6i£ung 
oom 9. Suni 1435 richtet ficf) gegen bie $urie unb ift non ein* 
fcfjneibenber Vebeutung. verurteilt allen unb jeben firdjlichen 
©elbljanbel (©imonie), nnb barunter mirb gerechnet jebe Ve^afp 
lung bei SSerleitjung non fßfrünben, Vorrechten, fßallien n. f. f., 
alle 2lnnaten unb anbere formen ber pöpftlichen Vefteuerung. 
2lud) ber ^papft ift, fall£ er gumiber ^anbelt, oor ba§ ®on§il ju 
ftellen. 3m 2luguft beweiben 3al)re§ mirb ben (Einnehmern ber 
apoftolifdjen ginanjfammer ftrengften§ befohlen, binnen turpem 
in S3afel ^Rechnung ab^ulegen, ferner eingefdjärft, ba§ alle nod) 
fd)ulbigen ©elber, mögen fie für ba£ Slon^il ober ben $apft 
eingeforbert fein, and) bie nod) rüdftönbigen Slnnaten — nad) 
Vafel abjuführen feien! 3n ber 23. ©itping (25. SJRärj 1436) 
folgen neue burdjgreifenbe fReformebifte. £)ie fßapftmatjl mirb 
geregelt, namentlich bem neugemählten fßapft ein (Eib aufer- 
legt: Verpflichtung auf bie ©runbfä^e ber allgemeinen ^on^ilien, 
infonberljeit ^onftanj unb Vafel, mtb Vorfdjrift, mie er §u re¬ 
gieren höbe. £)a§ $arbittal§folIeg mirb nmgeftaltet in ber 21 b- 
ficht, ba§ Vormiegen einer Nation ju brechen unb e§ fefter an 
ba» ^on^il §u fnüpfett. 4£)ie freien fanonifdjen Wahlen merbeu 
nod) einmal erneuert (unter Umftänben (Einfprud)§recht be§ fßapfte§) 
unb alle päpftlidhen Vorbehalte mit geringen 2lu§naljmen auf¬ 
gehoben. — 
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.Siebentes ßnpitel. 

Die SSeit&mtfl* 

2)ic hoppelte 33efd^(u^fafftmg. — Verlegung nacf) Ferrara. — Sag fd)i£; 
matifcfie Äonjü. — 33afel 2Ibfefcung @ugen§. — S5ogma ber foniüiaren 
Dfcerpopett. — $errara ? ^torenj * 9tom ^ücffepr gum mittelalterlichen 
'liecht. — Union mit ben ©rieten. — £$re Slnerfenmtng be£ römifcfien 

Primates. 

2BeIt unb ®irdje, Cccibent unb, tuie e§ festen, in Qufunft 
and) Crient fügten fieß bet Hllmadßt be3 ^on^ilg. Dennocß mar 
innerlich ber §ößepunft läng ft überf cßritten. Sind) auf bem 
Vafeler Äon^il ging ber ©piffopaft§mu§ an feinen greunben ju 
©runbe, biegmal an bem Vunbe mit ber Huftlärung. Der non An¬ 
fang an einflußreiche unb immer beftimmter fid) gettenb maeßenbe 
bemofratifeße unb geteerte Sftabifaligmug überfpannte bag ^rinjip. 
SSie ber $aifer fid) über bie Eingriffe in bie meltlicßen unb 
politifeßen SDinge mit fteigenber §eftigfeit befeßmerte unb flagte, 
baß bie ©pnobe fid) feiner Seitung entließe, enblicß offen augfpraeß, 
bie Vafeler gingen nur auf Vernichtung ber faiferlicßen unb 
päpftlicßen ©emalt aug, fo mürbe ber ^ßapft bureß bie rüdficßtglofe 
ginanjreform an ber munbeften ©teile gereift. (Sr mar nießt 
gemiUt, auf bie Hnuaten unb anberen ©innaßmen ^u öer^ießten, 
beoor man irgenbmelcße ©ntfcßäbiguttg feftgefeßt ßätte. Huf 
ber ©ßnobe felbft bilbet fieß unter ber üerleßten Hriftofratie 
eine fonjeroatioe graftion, unb bie ^arteiumtriebe beginnen, 
umfomeßr, alg innerhalb ber Deputationen aueß ber nationale 
©egenfaß mieber lebenbig mirb, ißr alteg ©piel. Der ^ßapft 
aber fießt bie ©elegenßeit gefommen, bag mibermiltig getragene 
Äleib bemütiger Untermerfung abftreifen unb beg Ser^eng maßre 
Meinung feigen jn tonnen, §umal fieß feine politifeße Sage be* 
beutenb beffert. ©ine Dentfcßrift an alle dürften über bie 
Uebergriffe ber Vafeler aus bem 3aßee 1436 leitet ben offenen 
föampf ein. 

Den äußeren Hnlaß §ur Äataftropße gab bie grage ber 
Union mit ber grieeßifeßen ßireße. Die ©rieeßen maren oßne 
Verbienft 311m Vicßter gefeßt in bem ©treite, mer oberfte 3nftauj 
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im $lbenblanbe fei. 2ltt men biefe ficf; menbeten, non bem founte 
man annehmen, bah er bie f)öd)fte SDiadjt fei, nnb mit mem fie 
bie Union abfdjloffen, ber hatte, bei ber Sßertfdjä^nng bei £ird)em 
einigung innerhalb ber C££)riften£)eit, einen unerreichbaren Sßorfprung 
gemonnen. (SS begann ein Sagen ber alten nnb neuen Zentral* 
gemalt nad) (Geminnung ber 23p§antiner. Die eigene ^erblenbung 
itnb bie überlegene Diplomatie beS s£apfteS führten §ufammeu 
§u ber töblidjen 9Ueberlage, meldje bie ©pnobe burd) ben un* 
mürbigen Auftritt ber hoppelten 23efd)l ujgfaffiing in ber 25. 
6it$ung am 7. äftai 1437 erlitt. Die ehrmürbigen Leiter ber Kirche 
maren bem §anbgemenge nahe, als non ber einen 6eite baS 
Debet ber Mehrheit oorgelefen mürbe, baS S3afel ober Slntgnou 
§um Drt beS UnionSfoujileS beftimmte, nnb §it gleicher ßeit non 
ber anberen @eite baS ber 2DUnberf)eit ertönte, baS fid) für 
Sloren§, Ubine ober einen ber anberen päpftlidjerfeitS oorge* 
fchlageneu Drte entfchieb — unter fo betäubenbent Särm, bah 
man feinet non beiben nerftanb. Erhielt nur baS erftere red)t- 
mähig baS (Siegel beS $on§ilS, fo mnpte fid) bie (Gegenpartei 
burch Sift nnb (Gemalt fd)abtoS §u ha^e^ unb für baS §meite 
baSfelbe §u erreichen. 2SaS nüüte eS, bah man bie Sd)ulbigen 
fing ober in bie gludjt jagte! Sßäljrenb ihr Anführer, ber (Sr§- 
bifd)of non Darent, non ber Spnobe aller SBürben oerluftig er- 
Hart mürbe, belohnte ihn ber )ßapft mit bem ^arbinalStjute. 
(Sagen unb 23p§an§ nahmen baS 9JänoritätSbefret an, unb bie 
gro^e $ird)enoerfammlung mar gefprengt. Das ®on§il, baS he® 
bie Majorität, forberte freilich (Sagen oor (Geridjt unb mieS auf 
bie alten ^äpfte £eo I1T., DamafuS L, Sijtuä III. hin, bie ihre 
Unfchulb oor Spnoben bemiefen Ratten; (Sugen aber beftimmte 
in alter 9Jlad)tnoll!ommenheit bie Verlegung beS &on§ilS nad) 
gerrara. Wie auberS jeüt als fed)S S^hre norher, ba (Sagen 
§um erften 9J?ale ber Spnobe bie (S£iften§ in 33afel abfpracf)! 
Damals trieb folcher Schritt bie gan§e (Sfjriftenheit auf bie Seite 
ber (Gegner, jept rifj ber $apft bie §älfte ber &ird)e mit fid) 
fort. SSieber mar bie d)riftlidje SBelt in §mei grohe Deile ge- 
fpalten, mie am Anfang beS SahrhunbertS; bieSmal ftanbeu fid) 
aber nicht §mei Zapfte, fonberu $apft unb &on§il als abfolute 
Machthaber einauber auSfddiepenb gegenüber. Unzählige Schismen 
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jerftörten mieber ben faum gefefteten Pan ber $ird)e, unb überall 
ertönte, roie ebebern: bte (Gregor, l)ie Penebict! fo jeßt: b^ S3afelf 
l)te papft! — 3Jät ber Pefdjämung ber 33afeler in Slonftantinopet, 
beni ‘Xobe be§ raftloä, aber oergeblid) üermittelnben ©igiSmuub, 
auSbrecßenber 2lnard)ie in Pöbmen unb ber $lbreife (Sefarintö 
au§ Pafel fließt ba£ Saßr be§ Unreife 1437 unb biefe erfte 
^ßcriobe be§ $on$il§. 

£)ie folgenbe ßeit, in ber mir e§ mit bem gehaltenen, bem 
fd}i§matifd)en ®on$ü §u tbun buben, bebeutet für bie Pafeler 
ein fdjrittmeifeä, ftetige§ Verlieren ber ermorbenen PMtftellung bi§ 
ju völliger innerer Huflöfung, für ben Papft unb bie Päpftlidjen 
ein SBiebergetoitmen be§ alten piaßeä in gleidjer Proportion. 2Bir 
treten bamit bereite in bie 94eaftion ein, bie enbgiltig fein follte. 
— PSäßrenb bas> neue Saßr 1438 in gerrara mit Eröffnung 
ber ©pnobe unb Perbammung ber Pafeler begonnen mürbe, Oer= 
feßte mau bem Papfttum in Pafel burd) Püdgabe aller Pro- 
geffe jmeiten (Grabet an ben regelmäßigen Snftan^en^ug unb 
^lufbebung aller „Slnmartfcbaften" ((Sjfpettatitien) einen neuen 
©cßlag. 2)ie jeitmeilige 5tmt§entbebung @ugen§, mit ber man 
1433 im erften Äonflift mit fooiel Erfolg gebrobt batte, jeßt 
mirb fie auggefproeßen; mäbrenb ihrer SDauer fällt alle Papal- 
gemalt folgerichtig au beit ÜÜtonbatar, bie im ^on§il oertretene 
Slircße, jurüd. SBäßrenb bie ©pnobe ju gerrara in ben klugen 
ber Pafeler Päter ein „^onoentifel" mar, fagte bie SSirflicßfeit 
für jeben, ber nidjt bttreb bie Prille jener (ab, ba§ (Gegen¬ 
teil. 3)ie geiftige unb geiftlicbe 5lriftofratie 30g fieß immer 
mehr auf bie püpfttieße ©eite, güßrer mie sJ!ifolau§ Qjütfanuä 
oerließen bie gaßne, 8U ^er f° heiligen unb lüßnen 
Sßorten gefeßmoren. £)a§ Organ be3 (£piffopali§mu§ manbelte 
fid) immer meßr in eine Parteioerfammlung ber äußerften tireb- 
licßen Sinfen, bie um fo tonfequenter mürbe, je meniger fie Mittel 
befaß, Slonfequen^en burcß§ufeßen. ®em Prinjipe getreu, erklärte 
man am 1(3. Ülftai 1439 bie ©äße, baß ba§ ^onjil über bem 
papfte fteße, baß er e§ nid)t oerlegen, oertagen ober auflöfen 
tonne, baß jeber 2lnbersbentenbe unb 3utoiberf)anbelnbe ein ®eßer 
fei, für Dogmen, „P$aßrßeiten be§ fatbolifd)eit (Glaubens (veri- 
tates fidei eatholicae)". darauf geftiißt, fpraeß man am 
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25. Suiti bie Slbfepung be§ rüdfälligen Äepers (Eugen bttrcp beit 
geistigen 33eE)errfcf)er unb einzigen Äarbinal ber ©pnobe, ben (Erj- 
bifcpof non 2lrle§, bSMemanb, au§, einen Riann ebenfo fledenlos 
im eigenen 28anbel mie gtiifjenb im ©affe gegen ba§ gelbgierige 
Rom, in 2lnmefenpeit non nur fiebeti 53ifcpöfen. SDeit ftärfften S(us- 
brucf fonb ba§ ©elbftbemubtfein ber Söafeter, al§ fie im (September 
auf bie Rermerfung ber neuen Dogmen burd) bie päpftlidje 
©pnobe befräftigten, bap „ber (Glaube an bie Dberpopeit be§ 
^on§il§ peil§notmeitbig fei (de necessitate salutis)“. £as 
mar ba§ genaue ©egenftiid jn $apft Söonifa^ be§ VIII. Sude Unam 
sanctam. greilicp fonnte matt fid) babei auf bie frühere 5lner= 
fennung ber $onftan§er ©rttnbfäpe burd) bie päpftlicpen Segalen 
unb bie 23ulle Dudum sacrum II (Engend felbft berufen. Sn* 
beffen, matt lebte bamal§ fcpnell, ba§' (^ebäcptnis fcpmanb bei 
bem rafcpen Sßecpfel ber Rilber. SDer neue ÄonjilSpapft, ©er^og 
5lmabeu§ non ©aoopen al§ gelij* V., burd) unb burd) ein ßmitter- 
mefen, mar nur bie $uppe eine3 s$apfte3 (gemäht am 5. Roo. 
1439 non einem föarbinal, elf 33ifd)5fen, fiebeit Siebten, fünf 
Geologen unb neun Suriftett!) unb fo mettig ein ernftpafter 
©egner (Eugens, mie baS neue föonjil auf italienifcpem 23oben 
ein mirflicper Rioale beS alten S3afeler mar. Racp mie oor be* 
ftanb bie (Spaltung nid)t gmifcpen $apft unb $apft ober Slonjil 
unb $on§il, fonbern §mifcpen bem fottoeränen s$apft (Eugen unb 
bem fonoeriinen tafelet* $on§il; bas letztere ntupte aber bie 2lm 
erfennung feiltet $apfte3, obgleich man ib)n nid)t einmal präfi^ 
bieren lieb, 3um ®enn§eidpen ber eigenen machen, (Seitbem richtete 
|id) bie SEpütigfeit beS bapinfiecpeitbett fircplicpen Rumpfparlament 
teS nur nod) auf SSefämpfung be§ ©egnerS unb Scpritte ju 
(fünften geli£ V. SDie lepte (Sipuitg in S3afel, bie 45., mürbe 
am 16. 9Rai 1443 gepalten, ber eigentliche Scplup erfolgte erft 
einige Sapre fpäter unb an anberem Drte. 

£)urcp bie SoSlöfttng unb Söieberoereinigung ber Söafeler 
SRinberpeit §u einem neuen ®on$il fap fiep s£apft (Eugen in ber 
Sage, baS neue fö'onjiliarrecpt tpatfäcplicp ^u befeitigen unb 51t 
bem mittelalterlichen §urüdjufepren. Rur greunbe oer* 
famntelte er in gerrara um fiep ober boep (Gegner ber SSafeler, 
bie allerbingS 511m Seil blos aus Cppofitiou 511 (Eugen hielten. 
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SDie Anwefenpeit ber ganzen popen (55eiftlid)feit bes bem Zapfte 
ergebenen Stattend, be§ ÄarbinalateS, be§ oberften Bifcpofg felbft 
gaben ber ©pnobe einen bjö^eren ©lan^. £)a3 Sßräfibium bes 
^ßapfte§ war felbftüerftcinblidf). A3ie er fcfjon in ber erften Ber- 
legungäbitlle fiep geftüpt patte auf beit bereite im $feubo*3fibor 
eingefüprten ©ap, bap ba§ $onjil non ber päpftlidjen Autorität 
feine Berechtigung empfange, fo oerlegte er nun fraft folcper 
Autorität bie ©pnobe oon neuem unb ohne SBiberfprucp nach 
glorenj, beffen Bürger bem oon ©elbnot Bebrängten golbene 
Belohnung oerfprochen Ratten, unb fcplieplicp fogar uacp bem 
toiebereroberteit Bom, alfo ganr nad} alter $ßra£i3 immer näher 
bem unmittelbaren Machtbereich ber $urie. Mit ber neuen ©e= 
fcpäftöorbnung mürbe ebenfalls gebrochen. Man münfchte meber 
bie nationale noch bk bemofratifche Hegemonie unb führte bie 
Abftimmung nad) bret ©tänben ein. kluger beit Bifchöfen 
(1. ©tanb), klebten unb ^ßrätatert (2. ©taub) erhielten oolle§ 
©timmred)t nur noch ©eiftlicpe an ^atpebralftiften ober oon 
afabemifchem ©rabe, bie „©eiehrten (docti)" be§ 3. ©taubem. 
Bei ber Ergebenheit ber ©pnobe gegen ben fßapft befanb fie fiep 
in glüdlichfter Uebereinftimmung mit ben Sßünfcpen unb End 
fdjliejgungen if)re^ 2eiter§. £)er fö'ampf gegen bie Bafeler mürbe 
energifch aufgenommeu. Man begann bamit, unter reichlichen 
Bannflüchen alle fünftigen ©chritte ber ©egiter für nichtig 511 
erflären, infonfequenter, aber bereicpnenber SBeife!) mit Ausnahme 
ber fd)mierigen böpmifcpen Angelegenheit. Auf bie Oogmati- 
fierung ber fonjiliaren Oberhoheit unb Eugens Abfepung mirb 
ben Bafelent mit erneutem glucp, AuSfcplup au3 ber ürcplicpen 
©emeinfcpaft unb AmtSeutfepung aller noch teilnehmenben Bater 
geantwortet. Man fann e§ wagen, fie felbft falfc^er Auflegung 
ber ^onftan^er Befcplüffe §u berichtigen! 

Bon bebeutenbftem Einfluffe würbe bie Bollenbung ber 
Union mit ben ©riechen in glorenj am 6. Suü 1439, nicht 
nur um be3 popen moralifcheit Einbruch willen, ben bas griebens- 
wer! macpte, fonbern auch, weil unter ben ftreitigeu fünften, in 
beiten jene jept nach japrhuubertelauger Entfrembung uacpgaben, 

9 «gl. 0. ©. 61. 
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bie 2luerfennung beS noüen rbntifdjen Primate» fid) be= 
fanb. 9ßaS in ber röntifcheit 3e^ mohl beanfprucht, aber nicht 
erreicht worben mar, §errfchaft $tomS and) über bie Dftfyctffte 
ber d)riftlid)en Sßelt, baS warb jept 3ßirflid)fett. Sßenn eS in 
ber (SinigungSurtunbe ^eißt: „$3ir entfdjeiben, ba§ ber röntifdje 
23ifd)of über ben ganzen (Srbfreis ben Primat befige unb berfelbe 
$ifd)of non 9iom ber 9iad)folger beS feligen betrug, beS 2lpoftel- 
fürften unb wahrhafter Stelloertreter (£E)rifti fei unb als baS 
§aupt ber ganzen ^irdje unb ber Leiter unb £ehrer aller Triften 
gelte, unb bafc ipm im feligen PetruS bie oolle Amtsgewalt, bie 
gefamte &ird)e gu weiben, §u regieren unb gu lenfeit, non Sefu 
©hrifto unferm §errn überliefert morben fei",1) fo lag barin tro£ 
beS zweifelhaften sJlacf)fapeS, „wie eS beim aud) in ben Elften ber 
öfumenifdjen Konzilien unb ben heiligen ®anoneS enthalten ift",2) 
ein gewaltiger Sieg sJtomS and) gegenüber jebem abenblänbifdjen 
ißerfud), fid) feiner allumfpaunenben ©emalt §u entziehen.3) £>ie 
Annahme biefer Urtunbe feiten^ ber Spitobe ju Florenz mar ein 
ÄonzilSbefdjlufj, ber bie ^onziföbefcfjlüffe non Sßafel unb fö'onftanj 
unb baS neue ^ird)enred)t inbireft aufpob. Anbere Golfer beS 
Orients folgten in ber Unterwerfung unter 9xotn: bie Armenier, 
bie ätpiopifdjen SKonopppfiten, bie SSoSnier n. a. 2)ie SSorte 
ihrer Vertreter maren non gefährlicher Sftpetorif. (Ss mag ge¬ 
nügen, aus ber Ürebe beS ügpptifcpen AbteS AnbreaS, Abgefanbten 
beS Patriarchen non Ale^aitbria, nor bem Papfte bie Anfangs- 
morte mitzuteilen: „3cp gittere, ber ich ©taub unb Afcpe bin, nor 
£)ir, bem@otte auf (£rben, ja £)u bift ©ott auf (Srben unb (SpriftuS 

x) Diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem 
in Universum orbem tenere primatum et ipsum Romanum pontificem 
successorem esse beati Petri principis Apostolorum et verum Christi 
vicarium totiusque ecclesiae caput, et omnium Christianorum patrem 
et doctorem existere et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac guber- 
nandi universalem eeclesiam a domino nostro Jesu Christo plenam 
potestatem traditam esse. 

2) Quemadmodum et in gestis ycumenicorum conciliorum et in 
sacris canonibus continetur. 

3) £>ie Sebeutung ber ©d£e mag aucf; barauä ergehen, baf* fie ^iuS IX. 
genügten, um in bie Suite Pastor aeternus oom ^afyre 1870 aufgenommen 
gu \verben. 



unb (ein Stellvertreter — §aupt unb £etjrer ber ganzen &ird)e, 
bem bie Scfjtüffet gegeben finb, ba§ $arabte§ auf* unb §uäufch tiefen, 
ment immer bu midft, bu bift ber gürft ber Könige“ u. f. f.1) 
5D?ef)r hätte ein 33onifa§ VIII. nicht verlangen tonnen. — SBerglidj 
man mit fotdjett pomphaften Erfolgen bie füntmertidje (S^iftenj 
be§ Söafeter $on§it£, fo gehörte viel ©efinttung ba^u,. um bem 
päpfttidjen nidjt beit Sßorjug 51t geben, ititb e» tonnte be3 (Sin** 
brudS nicht verfehlen, roeitn 9citotau§ non (Sufa auf bem granf* 
furter fReidj^tag 001t 1442 mit gefchidter SBenbung auäführte, 
mie bie grudjt be» einen ^on^ite nur ©djiema unb §aber, bie 
be§ anbern Union über Union fei. — 

2djtrs Uapitcl. 

$apft unb ßanbcSfiirft 

©tellung be3 ©taate§. — 5pragmatifcf)e ©anftion von 23ourge$. — Sie 
beutfdje Neutralität. — Sie ^ürftenfortforbate. — 2lu3gang be§ ".pringipien* 

fampfeg. — Wiener $onf'orbat. — 2luflöfung be§ 23afeler $ongil3. 

XaZ 23afe(er ^onjit friftete feine @£iften$ nicht mehr bnrd) 
eigene Shaft, fonbern bnrch bie metttidjen Mächte, bie ihr Sittereffe 
an baffetbe fnitpfte. 2öir hoben bie Stellung be§ ©taateä 
au§ ben klugen gelaffen, um bie iituerfird)Iichen Vorgänge im 
ßufammenhauge bar^ufteden. $1(3 ber tird)tiche $ampf begann, ba 
ftanben Inifer, Könige unb Nationen auf ©eiten be§ ®on$i(§ 
gegen ben römifdjen geinb, ber, faum gebemütigt, fid) fchon mieber 
§u brohenber §öt)e emporredte. $tber mir faheit,’2) meiner $trt 
folche $8unbe§genoffenfchaft mar: fie tonnte nur eine SSerbinbitng 
auf ßeit fein. $1(3 baher ba3 ®on$il eine ßentraU unb UttioerfaU 
gematt nach bem $orbi(b be3 (Regners, be3 mittelalterlichen ^ßapft* 
tum3 fein modte, fo miberftrebte bem bie moberite (Sntmidlung 

*)-tu deus in terris et Christus et eins vicarius — caput 

et doctor ecclesiae universalis, cui datae sunt claves claudendi et 

paradisum cuicumque volueris reserandi, tu princeps regum etc. 

2) ©. O. ©. 45. 48. 53 ff. 58. 



74 

be! ftaatlidjen Sebent gerabe fo tüte oorßer bei* papfttird)e, ja 
nocf) heftiger, ba bie Obergewalt eine! oielhunberttöpfigen, bie 
gait^e ©hriftenßeit barftellenben $oit3il!, beffen ©ntfdjlüffe felbft= 
oerftäublid) and) bie ©ßriftenheit aller Sänber gleichmäßig banben, 
noch nie! nioeflierenber mirlen mußte al! bie Obergewalt be! 
©inen Papfte!, ber fiel) 51t ben SBerfcßiebenen bod) auch tterfd^iebert 
fteKen tonnte — abgesehen baoon, baß ber fdjwanfenben Majorität!* 
ßerrfdjaft be! fircßlidjen Parlamente! gegenüber ber Pap ft noch 
bie Vorteile unb (Garantien einer tonftanten ©röße 3U bieten 
fcßien. ©! lag im Sntereffe ber 2anbe!f)erren uub Nationen, 
ein Papfttum 3U ha^eW ba! bie politifche unb lanbe!firchlid)e 
©elbftänbigteit §uließ unb eine gemäßigte 3entralifation oertrat,1) 
inbent e! nad) feiner weltlichen ©eite womöglich felbft national 
würbe.2) $)ie! §u erreichen, galt e! elften! ben Papft gegen ben 
^eformfonjiliarinmu!, ©ugen gegen S3afel 3U oertreten, babei aber 
^weiten! bie ©rrungenfchaften ber fReformtonjilien gegen ben Papft 
feenhaften, alfo 33afel gegen ©ugen au!§ufpielen. ©0 Mert* 
Würbige! erlebte man in ber %f)at im 3ahräehnt 1438—48. 
Man war wieber in ber glitdlidjen Sage, bie wir beim erften 
©chi!ma getenn^eidjnet.3) S3eibe tird)lid)en Machthaber mußten 
um bie ©unft ber weltlichen Könige unb § er reu buhlen unb 
thaten e! jnm SOeil in erfcßrecfenber Sßeife, fo baß bie &ird)e 
wieber ba! 23ilb eine! ^ramlaben! bietet, deiner tonnte feine 
$lnfprüche mit §inwei! auf ba! fRecßt bitrchfdjlagenb begrünben. 
2Ba! war überhaupt nach bem §in unb §er ber lebten 40 Saßre 
noch blecht? Seber giirft mochte heute behaupten, wie er auch 
ftanb, §u ber wahren tirdjlicßen Autorität 31t halten, um morgen 
mit ber gleichen ©icherheit ba! ©egenteil oorjutragen. ©0 War 
e! leicht, oon beiben üftußen 3U ziehen unb bie Partie 30 gewinnen. 

grantreich geht auch bie!mal in folch? fluger politif ooran. 
2(uf ber Mttionalfpnobe 31t Pourge! würben Mai 1438 unter 
$lnwefenßeit be! Völlig! bie SSafeler Olefonnbetrete mit einigen 
Hbänberungen angenommen. 2lm 7. 3uli oertiinbigte $arl VIL 

bie Söefcßlüffe al! ©taat!gefeß, bie fogenannte „pragmatifcße 
©anttion oon 33ourge!", unb läßt fie 00m Parlament in ba! 

0 SBgf. 0. 10. 2) SBgr. o. S. 22. 3) «gt. c. ©. 26 f. 



Gegiftet eintragen. 2)ie Nenberungen, bie burdj örtlicfje Bebürf* 
niffe bebingt maren, foUten babei nur gelten, menn ba§ &onjil 
fie nadjträglidj billigen mürbe. Snbeffen mar unb blieb biefe 
Einfdjränlung gornt, ba ba§ Slon^il ju folgern S3efcf)Iuffe gar 
nidjt met)r fam. Bon beu 23 befreien betreffen bie erften 10 

ba§ SSerbjältni^ §ur fönrie, bie erften 2 finb allgemeiner Natur: 
ba3 in ^onftanj erlaffene, in ber 1. ©i&uug §u Bafel mieber- 
auf genommene befrei Frequens unb ba§ £)efret über bie „BolF 
madjt unb 2Bürbe (potestas et auctoritäs)" be§ Bafeler unb 
ber anberen allgemeinen ^onjilien ait§ ber 2. ©ipung; e3 folgen 
bann jene Befdjlitffe oon einfdjneibenber, praftifdjer Bebeutung 
über bie .freien Sßaljlen, bie päpftlid^en SSorbebjalte, bie Berleiljung 
ber $irdjenämter, bie Berufungen an bie $urie, bie Neugeftaltung 
be3 $arbinalfollegium3, bie Nunaten — mobei man fo gnübig 
ift, bem Zapfte §ur Entfdjäbigung Vs ber früheren £a;re §u- 
^ugefteljen! Nadjbem fid) ber ^önig fo feinen Eeminit gefiebert, 
bie gallifanifdje föirdje oon beit Eingriffen ber päpftlidjen Beu 
maltung freigemadjt, bie Bafeler alfo auggenupt fjat, empfiehlt 
er biefen ^unädjft, ifjr Borgeljeu gegen ben Papft einjuftellen, 
nnb oerpflidjtet fobann 1440 feine Untertljanen jum Eefjorfam 
gegen Eugen. SDodj Ijinbert ifjn bie3 nidjt, in ben oermorrenen 
Berfjältniffen ber nücfjften 3afjre, mäljrenb ber Parteiungen in 
SDeutfcfjlanb, bie ©adje ber Bafeler gelegentlidi mieber 511 unterftüpen. 

3)ie SDeutfdjen gebauten ben gran^ofen äfjnlidj gu Raubein, 
©djon im grüfjjaljr 1438 erflärten fie auf bem giirftentage ju 
granffurt itod) oor ber Sßafjl be§ neuen Königs iljre Neutralität 
in bem firdjlidjett ©treit. SDamit gaben fie jener fdjmaitfenben 
(Stellung ber Böller ben beften Nu§brud. E§ bebentete aber mefjr: 
e§ mar eine UuabfjängigfeitSerflärung ber meltlicfjen 
9ftadjt oon ber geiftlidjen. Um bem ©cfjiäma unb feinen 
fjeillofeit folgen in ben SanbeMircfjen ju entgegen, fagte man fid) 
00m Papfte unb 00m $on§tl lo§. £>er ^meite ©djritt im folgenben 
Safjre mar niefjt minber midjtig. Nuf bem Neidj§tage §u 9Nain$ 
nahmen bie beutfdjen dürften, obmofjl fie in ifjrer Neutralität 
oerfjarrten, bie Bafeler Neformbefrete an. SSäfjrenb jur Äonftanjer 
$eit bie Nnfdjauung, baf; ber ©taat al£ folget* in geiftlidjen 
Gingen mit^ufpreefjen fjabe, in SDentjcfjlanb noefj niefjt §tir §err* 



76 

fdjaft gelangt mar, mie beim and) ba§ beutfdje Äontorbat ben 
Neicf)§ftäbten gar nid)t §ur Einnahme üorgelegt mürbe, fo griff 
jetjt, roie in grantreid), and) t)ier bie meltlidje 90^acf)t unmittelbar 
in bie Äirdjenoerbefferung ein nnb erflärte fie für eine «Staats¬ 
angelegenheit. sJNan mät)(te mie boxt bie SBefdjIüffe au§, bie 
genehm maren, unb oerfat) fie mit ben Sdenbernngen, meld)e totale 
Nitdfichten nahelegten. £)ieS bie „9Nain$er Nnnahme*N!te 
(instrumentum acceptationis)" oom 26. 9När§ 1439. 2)ocf) giebt 
man if)r ben Manien eiltet StaatsgefegeS, einer „pragmatifcgen 
Sauftion" mit Unrecht: fie ift nicht oon bem abmefenben Äonig 
Nlbredjt — beffen ©efanbte fid) freitid) Unterzeichneten — be¬ 
tätigt nnb als Neid)3gejeg förmtid) oerfünbigt morben, tjat atfo and) 
nur bie s43ebeutung einer oortäufigen Vereinbarung. (SS ift ber oer- 
hängnisoolle Unterfdgieb zmifdjen ben beutfd)en unb franjöfifchen 
Verljältniffen burcf) gahrfjunberte hinburd) gemefen, baff bie ftarfe 
ÄönigSmadjt, melcge bie franjöfifche Nation zufammenf affte, in 
^eutfdftanb fehlte. (Sine gälte fleiner Staatsmefen fetbftänbig 
nebeneinanber, auS benen fid) bie (Gruppe ber Äurfürften empor¬ 
bebt! 28ie aber biefe §äupter ber beutfdjen gürftenariftofratie 
unter fid) eigentlich nur bann einig maren, raenn eS galt, bie 
faiferticbe Dbergemalt uod) mehr §u fdjmälern, fo batten fie nach 
unten fym miebermn an ben Heineren aufftrebenben Mächten ihre 
heftigen üöiberfadjer. (Sine einheitliche Äirdjenpotitit mar nahezu 
unmöglich, §umat menn ber anbere tlug genug mar, bie §anb= 
haben §u benugen, melche ber SerritorialiSmuS fo reichlich bot.1) 
(Sugen mie Vafel oerlangen um bie SBette ben Vruch ber Neutralität, 
nnb eS ift ein jammeroolleS Vilb zu fehen, mie trog ber 3Jlain§er 
Uebereintunft lfter ein gürft ficf) oon (Sugeu, bort ein Prälat 
oon ben Vaf eiern um eines geringfügigen SonberoorteilS milten 
fangen läßt- £)ie golgen beS Schema maren burch bie Neutralität^ 
erflärmig nicht abgemenbet morben. 

Einige 3al)re — bis 1443 — mürbe im herein mit ben 
granäofen ber Vorfdftag eines neuen allgemeinen ÄonzilS noch 
feftgehalten, baS ber römifche Äonig an einen anbern beutfehen 
ober franjöfifdjen Ort berufen follte. S)ann gelang eS, eine ge* 

9 Sgl. o. ©. 22. 
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toiffe Perfdjiebung f)erjuftellen. SSäfereub eine fHeit;e beutjdjer 
dürften entfetteten Söafet §uneigtef näherte ftd) ber 1440 ge* 
wählte, äußerft fd)tuacf)e &öuig griebridj III. bem papfte, au§ 
natürlichem ©egenfap gegen bie Politif ber $urfürften, bie feine 
©d)eu trugen, fid) fogar mit granfreid) gegen bie beutfdje 3entrah= 
gemalt *u oerbünben; babei bebient unb beraten burd) ben fingen 
(Suea ©itoio beT Piccolomini, ben $Mermelt£fefretär, ber bie garbe 
jo leidet medjfette mie ben Jpetrn rtnb, al§ er 1442 oon 93ajel nach 
SSien gegangen mar, and) jeine Ueberjengnng an erjterem Orte ge= 
taffen fjatte. (Sugen meinte bie $eit gefomnten, einen fräftigen ©d)lag 
führen §u fönnen, nnb fefete, mobt (Snbe 1445, bie beiben baäterifdj 
gefilmten ($r§bijcf)5fe nnb ®urfürften oon Ä'öln nnb Xrier als Äefcer 
nnb Gebellen gegen ben römifdjen ©tul)l ab. griebrid) aber erklärte 
fid) Anfang 1446 für (Sagen. (Sr erhielt bafür anfeer ber föaifer- 
frone unb jefer oiet (Selb, ba§ er Qeit feinet langen Sebent über 
alte» ^u jefeäfeen mufete, oor^iigtid) eine Reifee einträglicher unb 
au^gebefenter S3efefeung§red)te in öfterreid)ijchen tanben. 

£>urd) ben unftugen ©eferitt (SugenS fam bie Parteibilbung 
^itt oolten Htarfeeit. Slnt 21. SO^är§ 1446 traten bie Äurfürften 
tn granffurt jujammen 511 gemeinfamen Sölafenahmen gegen 
$aifer unb Papft: fie erneuerten ben 1424 gefdjloffenett Äuroerein 
unb ftettten fid) gauj auf bie ©eite beS Äonjifö unb ber $onftan§er 
©runbfäfce, inbem fie 5luerfennung ber Oberhoheit be§ ^oh^ils 
unb ber in DJTain^ angenommenen sJieformbefrete, Berufung einer 
^irchenoerfammtung in eine beutfdje ©tabt bis 1. äftai 1447, 
Surüdnafeme ber Slbfefeung ber ©t-fbifdjöfe forberten unb fetbft für 
ben galt beS 3ugeftänbuiffe§ nur vorläufige Slnerfennung bis ju 
jener ©puobe oerfpraefeen. (SS mar ber fritifdje Hugenblid für 
baS ©djidfal ber tafelet Reform unb ber päpfttid)en ©tetlung 
in £)eutfd)tanb. $)ie dürften geigten fid) entfd)loffen, im galt 
ber Steigerung allein unb gegen ben Völlig für £3afel fid) §u 
entfd)eiben. 

S3efted)img unb mieberum ©onberintereffen fprengten ben 
Äuröerein fefeon im §erbft unb führten bie SCRet)rgal)t ber dürften 
admäljlid) §u griebridj unb (äugen hinüber. SOät biefen fd)lofe 
im Februar 1447 (Sagen bie fog. gürftenfonforbate, vier 
Verträge in bet gönn päpftlicfjer (Srlaffe, in benen er jene 
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gorberungen in bis jur Unfenntlidjfeit abgefchmäcf)ter gönn ge^ 
mährte. 3mei ftnb öon tmrübergehenber 33ebeutung linb begießen 
ficf) auf bie Aßiebereinfepung ber ©r^bifchöfe, foroie auf Aßajsregeln 
§ur Ausgleichung ber entftanbenen firchlichen Uuotbnuug, jtuei non 
bauernber. 3n ber erften biefer Urfunben, tt>elcf)er allein unb 
raof)l abfid)tiicf) bie feierliche gorm einer Vulle fehlt, oerfpridjt 
ber ^apft, im Saufe non 10 Monaten in eine ber 5 oorgefd)lagenen 
beutfchen Stäbte ein ©enerat!on§il §u berufen, „obgleich nach 
feiner Meinung ohne Berufung eines ®on§ilS auf anberem Aßege 
für bie Angelegenheiten ber Kirche beffer geforgt merben fönne." 
®aju fügte er, mie beiläufig, ben munberbar f lugen 6ap: „SDaS 
^onjil üon $onftan§, baS £)e!ret Frequens unb anbere (ober bie 
anberen? alia eins decreta. Alle ober nur eine AuSmahl?) 
Vefcf)lüffe beffelben, foroie bie übrigen allgemeinen ^onjilien (ein* 
fchliefelich beS Vafeler?), meldje bie fatf)olifche ftreitenbe Kirche 
barftellen, berfelben Stacht, Anfehen, @href s^ang (nicht Vorrang; 
eminentia, nicht praeeminentia mie fonft!) anerlenne unb 
oerehre er mie feine Vorgänger (man ogl. 33. 3nnocen§ III.!), 
oon beren gufjftapfen er fich burchauS nicf)t entfernen molle."1) 
3>aS alfo mar bie befinitiüe „ Anerfennung" ber $onftan$er @runb- 
fä|e, ber AuSgang beS langen ^ßrincipienfampfeS! tiefer 
Sieg mar in Aßirflichf eit eine Otieberlage. £)em entsprach, 
baff bie §ugefagte Spnobe niemals einberufen mürbe, (£ugen 
mufjte „auf anberem Aßege beffer für bie Angelegenheiten ber 
Kirche gu forgen." 

@S f)anbelte fich noch um bie Sicherung ber praftifdjen 
©rrungenfchaften beS Vafeler ^onjilS. ^Darauf bezieht fich bie 
letzte Urfunbe. Sie fagt aus, baft bie Aenberungen ber §u DJ^aiuj 
angenommenen 91eformgcfepc noch näher besprochen merben müßten, 
namentlich bie bem ^apfte $u leiftenbe (Sntfchäbigung. ^aju 
merbe er einen ßegaten fenben, ber unter Vermittelung griebridjS 
unb ber Sturfürften oon 3J?ain5 unb Vraubenburg fich mit ben 

0 Concilium autem generale Constantiense, decretum: Frequens 

ac alia eins decreta, sicut caetera alia concilia, catholicam militantem 

ecclesiam repraesentantia, ipsorum potestatem, auctoritatem, honorem 

et eminentiam, sicuti et caeteri antecessores nostri, a quorum vestigiis 

deviare nequaquam intendimus, suscipimus, amplectimur et veneramur. 
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gürften tterftänbigeu folle. ViS bat)in gestalte ber s$apft als 
©nabenaft, bafe „ade, welche bie ernannten betrete mitfamt 
ihren Abweichungen angenommen hflben unb Welche beit An= 
nehmenben anhängett," folcheS Atedjt auSüben bürfen. Alles baS 
gelte aber für bie nicht mehr, bie nicht binnen eines halben 8ahreS 
jum ©ehorfatn gegen ihn jurücffehrten. Tamit war man aud) 
um eine runbe Anerfennung ber Vafeler Verwaltungsreform 
herumgefommen. Am gleichen Tage, bem 5. gebruar, ftellte ©ngen 
obenbrein ein ©aloatorium, eine „Verwahrung“ aus, bie er fid) 
freilich wohl hütete, gleichfalls ben beutfchen ©efanbten miguteilen. 
Alle biefe gugeftänbniffe, fagt er barin, habe er in förderlicher 
Äranfheit unb gewiffermafjen nur gezwungen gemacht, unb falls 
etwas in ihnen ber Autorität beS heiligen ©tuhleS guwiberlaufe, 
fo erfläre er eS felbft für null unb nichtig. Turcf) „gefdjidte 
Toppel^üngigfeit" blieb ©ugen ©ieger: auf bem Totenbette nahm 
er bie Unterwerfung ber Teutfdfjen entgegen. §ier fprad) er 
§wei wahre Aöorte: „(Sr ft erbe gern, benit er höbe ber $ird)e 
ihre Herrlichkeit wiebergegeben" unb: „giir feine ©eele wäre eS 
beffer gewefen, wenn er im Älofter geblieben"'. 

Ter fchon am 23. Februar erfolgte Tob (SugeitS brachte 
feine Aenberung ber ©adjlage. ©ine feiner lebten §anblungen 
war bie Vernidjtung ber Veftimmungen, welche baS öerhafjte neue 
Vecf)t über bie ^apftwahl anfgeftellt hotte, unb bie Veftätigung 
ber alten Drbnungen gewefen. ©latt ooKgog fich bie 2öaf)l 
AlifolauS V., eines feingebilbeten AJlanneS, ber feine biplomatifche 
gähigfeit bereits erwiefen. Ter neue Sßapft beginnt feine Regierung 
mit (Srneueruitg ber gürftenfonforbate, mit frennblich - fingen 
Aöorten über bie Vifdjöfe, „bereu ©ewalt feit einiger ßeit burch 
bie päpftliche gar ju fehr befchränft worben fei." Ter legte 
Verfud) ber ttier noch wiberftrebenben Änrfürften, im Vunbe mit 
granfreid), bie (Sntfdjeibung auf einen günftigeren Vobeit 511 

fpielen, fcheitert. AIS im Suli 1447 griebrid) unb bie Majorität 
ber gürften DlifolauS anerfannt hoben, weicht bie Dppofition, 
unb griebrich kamt am 17. gebruar 1448 im Alanten ber 
beutfchen Al ation ein allgemeines ^onforbat mit ben päpft* 
liehen Legaten auf ©runb ber Abmachungen, bie fchon 
Afchaffenburg mit ben einzelnen gürften getroffen waren, ab* 
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fdjliegeit: baS berüchtigte Wiener Äontor bat, ©ein Snt)a(t be¬ 
fiel)! fid) auf bie letzte Urfunbe ber gürftenfontorbate juritct. Er 
fd)liegt fiep eng an ben beS ÄonftanaerÄontorbateS1) mit ^Xbftreifnng 
beS prooiforifdjen EparatterS an unb giebt bamit faft alte 
Errungenfcpaften beS 33afeter Äon§ilS preis. Tie 2ln* 
aalen nnb ein großer Teil ber „Vorbehalte“ werben bem Zapfte 
toteber §ugefprocpen. Tie bebeutenbfte Abweichung war bie Ein¬ 
führung ber fog. „päpftlidjen Monate“, baS peigt: wäprenb in 
ben 6 gleichen Monaten bie Verleihung ber Äircpenämter ben 
orbentlidjen Oberen freiftanb, lag fie in ben 6 ungleichen in ben 
§änben beS ^ßapfteS. TaS alfo war bie „Entfcpäbigung“, oon 
ber Eugen in ben giirftenfonforbaten gefprocpen. Tie Einführung 
beS ÄontorbateS in ben einzelnen Territorien begegnete manchem 
UBiberfpruch. Snbeffett räumte ber ^apft ben geiftlicpen Ä'ur* 
fürften unb bem Er^bifdjof oon ©al^burg bie ©teßenbefepung in 
ben päpftlicheu Monaten, bem Äurfiirften oon Vranbenburg baS 
ErnennungSrecpt für bie Bistümer Vranbenburg, SebuS unb 
§aoetberg ein unb attberen anbereS. Tie gürftenfonforbate aber 
Oergag man für lauge ßeit gait$. 

Sept erft, nachbem bie 33 afel er Väter eine grud)t tprer 
blühen nad) ber anbern hatte htutuelfen fegen, ftarb baS Äon- 
^il, man fann fagen, an AlterSfcpwache. 9äir bie ©cpwei^ unb 
©aoopen gehorchten ihm noch. 3>n 33afel war ihm baS Eeleit 
aufgefagt; fo hatte eS in Saufaune, wohin fein ,,^3apft“ fdjon 
oorauSge^ogeit war, ein längeres ©tillleben geführt, gepreitb oon 
bem Erbe feiner Vergangenheit. 3ept oer^icptete, auf Bemühungen 
beS fran^öfifcpen ÄönigS hiu, gelij: unter wohlberechneten Qu* 

geftänbniffen feines tlugen EegeupapfteS, unb bie ©pnobe wählte, 
inbem fie Erlebigung beS heiligen ©tupleS üorgab, ihrerfeitS nun 
and) -DüfolauS V., oon bem fie „auS guter Quelle Wagte, bag 
er baS Togma oon ber Oberhoheit beS ÄonjilS anerfenne.“ ©o 
Würbe bie ^arole einer grogen ßeit fcplieglid) §um Eegenftanb 
einer lächerlichen ©piegelfecpterei. 3tlS baS Äonjil April 1449 
nad) 18= jährigem Veftanb feine 3tuftbfung erklärte, nahm eS 
nur ben Vupm einer fanatifchen Äonfequeng mit ins Er ab. — 

9 «gt. o. 0. 51. 
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©etoimt ber öieformgeit für ba3 ^af)fttum. — Rettung burdf ben ©egner. — 
Vertuft. — ©allifani3mu£>. — 35erbecfte ©egenfä^e. — SBeitere 9teftau; 
ration. — $ßiu3 II. — £)a3 V. £ateranenfifd)e ÄonjiL — Verteilung ber 
neuen Sßett. — Vppellatümen an§ Äonjil. — ^ranfreid). — £>ie fircf>tid;e 

©etualt ber Sanbe^fitrften. — Veriueltlicfiung be3 SßapfttumS. 

SDZit ber SNitte be£ 3af)rl}unbert§, bem Saljre 1450, fjatte 

ber ©türm ber fird)lid)en Neuerungen au£getobt. ©teilen mir 

ben ©eminn unb ben Verluft nebeneinanber, ben ber ^alb= 

f)uubertjät)rige $ampf für Nom gebraut. 

3)a§ ^ßapfttum mar au£ feinem tiefen galt mieber f)od)- 

gehoben. £)a§ ^onftait^er ^on^il f)atte ba3 ©d)i§ma beenbet, 

unb nad) ber oorübergeljenben ©paltung ber 40er 3af)re ^atte 

bie $irtf)e nun mieber (Sin Oberhaupt, ba§ bie (Sin^eit ber fatfjo* 

lifd)en CSf)riftenf)eit barftellen fonnte. £)a§ miebererftanbene Sßapft* 

tum aber mar ein römifd)e§, nid)t ein frangöfifc^eS. $)ie oer¬ 

einte Neformarbeit ber Nationen tjatte e§ mieber auf neutralen 

Voben oerfefd. 3nbe§ bie ^onjilien mollten ba§ ^apfttum niept 

retten, ofjne e§ ju änbern: ba§ neuaufgerichtete follte auf feine 

oorfjilbebranbifdje gönn, ja bie gan^e ß'irdje in oieler Ve^iepung 

auf eine oormittelalterlidje ©eftalt gurüdgebrängt merben. 3)er 

Sßapft follte fonftitutioneller SNonard) ober gar nur ^ßröfibent 

ber burd) ba3 ©eneralfongil üertretenen ^irefje merben. 2)a§ 

mar nidjt erreicht. Nod) mar ber Ned)t§boben fd^manfenb, aber 

ber ©ap ton ber £>berf)ol)eit be§ ^3apfte§ in ftetem Vorbringen 
doii Schubert, Homs Kampf. 6 
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£)er Erfolg fpracf) bie t)öd)fte ©tellung einem VegierungSförper 

ab, meldjer in fßifa, Äonftanj, ©iena nnb Vafel eine Viebertage 
erlitten, fobalb er fein fßrinjip in ber $ra£iS gettenb machen 
raollte. $)er ^ßapft aber hotte nicht nur im Abenblanb tf)at- 
fäcf)lid) baS lepte SBort begatten, fonbern and) baS Sftorgenlanb 
feinem ©pftem untermorfen. 

$)ie fdjlimmften geiitbe beS ^ßapfteS mareit bie eigenen 
Übergriffe gemefen. §ier Ratten bie Veformfon^itien $mar eine 
eingreifenbe Vefdjneibung ber römifcpen Vermattung nicht burd)= 
gefegt, aber bod) Abteilung einiger ber anftöfjigften Anmaßungen 
§ur golge gehabt. SDie ©tellung ber &urie mürbe innertief) ge* 
ftärft bnrd) ben beffernben ßug, bem bod) and) fie fid) nicht 
gan^ ent^iefjen oermod)te. SDaS ^on^il non ^onftan^ hotte 
in Martin V. immerhin einen miirbigeren ©telloertreter anf ben 
©hißt ^Setri berufen, nnb and) unter ben Vachfolgern machte 
fid) bie (Sntfittficf)ung unb Vtebrigfeit an f)5cf)fter ©teffe fo breit 
niept mehr mie junor. £)ie Sßäpfte griffen bie itjrer §anb ent* 
gtittenen 3^9et mieber auf, aud) barin, baß fie mieber güßtung 
mit ber Vilbung ihrer Qeit fudjten nnb bie geiftige $üt)rerfd)aft 
gu übernehmen trachteten. SDaS ^on^il non gloreng hot auch 
bie hohe Vebeutung für bie Entmidtung beS ^ßapfttumS, baf$ 
eS bnrd) ben AuStaufd) ber @ried)en unb Lateiner ben Einzug 
beS §umaniStnuS in Vom förberte. SDa^u mar VifolauS ber 
rechte Sftanit. 3)ie ©riinbung ber oatifanifd)cn Vibtiothef unb 
ber Vau ber ^eterSfirdje geigen bie neue Sßeriobe an. AIS 1453 
&onftantinopet nor bem Anfturm ber Domänen fiel, mar eS ber 
Vopft, ber mie oor atterS an ber ©piße ber Eljriftenheit ben 
Streuung gegen bie Ungläubigen leiten mollte. £)ie $ird)e^ 

namentlich bie beutfche Kirche, burchjog ein ©treben nad) fitt- 
lieber unb mirtfchaftticher Veform. £)ie ®on§ilien hotten hoch 
manches angeregt ober begünftigt. ßu $onftan§ fanb bie ftrengere 
Vichtung innerhalb beS granjiSfanerorbenS (bie gran^iSfaner* 
Cbferoanten) ihre Veftätigung unb mürbe bem Sßrior beS h0^ 
tänbifchen Auguftiner*Ehorherrn*$lofterS A3inbeSf)eim, non mo 
ber Eeift ber Erneuerung befonberS auSging, bei perfönlidjent 
Erfcpeinen noüe Anerfennung 511 Xeit. SotjonneS Vufd) über¬ 
nahm 1437 bie Ausführung beS Auftrages, ben baS Vafeler 
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$onjit ben SSinbeSfeeimern gegeben, bie Reform aud) nad) Dieber* 
fadjfen ju tragen, unb mürbe ber grofee ßucfetmeifter ber üer= 
mitberten fötöfter Dorbbeutfd)tanb§, ber 9Ditfd)öpfer ber berühmten 
„Buräfetber Kongregation4', einer Bereinigung reformierter Bene= 
biftinerftöfter. ©eorbnetere Berfeättniffe griffen unb aud) 
ba§ mufete fcfetiefetid) bem ^ßapfttum gute tommen. BaPf* 
Ditotauä fafete bie ©acfetage unb fRiefte 1450 ben §um Äarbinal 
aufgerüdten Difotau§ oon (Sufa at§ ßegaten nad) Xeutfcf)taub, 
„um für bie Deformation, fomeit ber Bapft fie anerlannte, $u 
mirten". Xafe bie Deformarbeit aud) auf bie fötöfter ber Bene* 
biftiner unb $uguftiner*(£t)orf)errn in Xfeüringen unb SDeifeen 
au§gebef)nt mürbe, ift raefenttidj fein Berbienft. — Gsnbtid) Ratten 
bie Äon§itien bie üpuffitengefafer oon ber Stirne abgemaitbt. Xie 
föefeerei, bie ben Boben ber fatljotifdjen $ird)e untermüfeten 
brofete, mar eingebämmt unb jum großen Xeit itbermunben, bie 
religiöfe Xppofition, bie fid) gegen ba§ im Bapfte gipfetnbe oer* 
faulte ^irdjenfpftem erfeob, jum ©djmeigen gebracht. Xie eüan* 
getifefeen Degungen fdfeenen erftieft $n fein ober ftd) im ©anbe 
ju oertaufen. 

Xer BaPl'i featte lieber feften ©runb unter ben güfeen. 
5tucf) potitifdj: ber Befife Dom§ unb be§ $ird)enftaate§ bot ifem 
mieber bie Bafi§ feiner melt£icf)en Diacfet. Xabei !am befonber§ 
in Betracht, bafe ber römifdj *beutfdje ^aifer, griebrid) III., in 
beffen ßeben bie fö'aiferfrönung oon 1452 ben ©tan^punft bilbete, 
fo fdjmacf) mar unb fiep jugteid) bod) fo „auf ba§ tange Seben 
oerftanb", mie fein jmeiter römifcfeer föaifer oor unb nad) if)m. 
Xie Bötter ^afetteu ben Betergpfennig, unb ^tbertaufenbe ftrömten 
511 ben (Gräbern ber 2tpoftet, at§ ber BaPft 1450 ben Xriumpt) 
über ben &on§iliari§mu§ burd) ein Subetjaljr feiern tiefe. 

Xie $ird)e oor ber Bernidjtung gu retten unb ifere äufeere 
©infeeit feer^uftetten, featte ber (Spiftopati§mu§ tebenbig merben 
müffen. Xie feergeftetlte ®ird)e aber fefeieb iljn fogteid) mieber 
an» unb ging in ben Bafenen be§ Domani§mu§ meiter. ©0 

mürbe ber Domani§mu§ gerettet burd) feinen (Gegner. 
Xie§ ba§ merfmiirbige Defuttat, ba§ bie Domtinge niefet meg* 
teugnen tonnen 
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©egen folgen ©eminit fdjeint ber SS er Iuft beS ^ßapfttumS 
gunäd)ft gering. ABaS üerlor es unmitteibar auher einer 9^eib)e 
non A$ermaltungSred)ten? S3ei näherem ßufehen mar bie ©inbuhe 
bod) recf)t grob- SDaS überaus mistige fHefnltat ber ÄonjilS* 
periobe mar bie meitere ßoStöfung ber ftaatlidfen non ber 
firdhlid)en ©emalt. £>ie Oberhoheit beS ^ßapfteS über bie 
melttid)en SDinge, alfo aud) bie meltticf)e ©eite ber $ird)e, tjatte 
einen neuen töblidjen ©tob erlitten: nid)t nur in granfreid) unb 
©nglanb, auch im Aieidje. Aßir haben bie einzelnen fünfte unb 
©tufen oben1) be^eidjnet. 3m Aßiener fö'onforbat trat an bie 
©teile ber beutfdfjen $ird)ennatton ber römifche $önig als 23e- 
auftragter ber beutfchen SanbeSfürften. Stuf bem Aßege beS Äon* 
forbatS, beS Vertrages ner^anbetn fitrber $apft unb melttidje 
§errfd)er, unb in biefen $onforbaten nertreten bie letzteren baS 
Sntereffe ihrer SanbeSfircfje gegenüber bem ®ird)enoberhaupt. 
SBie ber giirft fein gutes ©d)mert nicht mehr „auf beu ABint" 
beS OberfaiferS 511 SRom führte, fo ijatte er ertlärt, baf$ er baS 
§oheitSred)t über bie meiten Bistümer unb Älöfter feines SaitbeS 
nicht entbehren tönne noch mode, unb bah bie Angelegenheiten 
feiner $ird)e gugleid) Angelegenheiten feines ©taateS feien2). 
Unb eine ffteihe tird)lid)er fRecpte mürbe ben 2anbeSl)erren tl)at- 
fachlich gugeftanben. 

Aßir fahen, foldje moberite ©ntmidlung beS ftaatltchen ßebenS 
richtete fid) gleidjmä^ig gegen fßapft* mie gegen StongilSfirche. 
£)er ©piffopaliSmuS mar in einer übten Sage. Atfadjte er fid) 
frei 00m ©taate, mte er feiner Sbee nach muhte, fo hatte er 
^mei ©egiter unb mürbe oernidjtet, mie bie Erfahrung lehrte. 
9Uir im engen Anfd)lub an ben ©taat lonnte er fid) gegen s4rom 
behaupten: in biefer abgefchmäd)ten, baS eigentliche Aßefen auf- 
gebenben gornt aber, für bie granfreid) oorbitbtich ift, unb bie 
mir furj ©atlitaniSmuS nennen tonnen, muhte er fid) be¬ 
haupten, fo tauge ber ©taat nur ein Sntereffe empfanb, bie 
Stirne an fich §u fnüpfen unb gu bet)errfchen, unb fo lange ber 
©piffopat nur bie Abi)ängigteit 00m ©taat für erträglicher hielt 

*) SSgl. 0. 40. 54. 73 ff. 2) 23gt. 0. @. 20 f. 
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als bie non SRom. Sit SDeutfd^Ianb traten bie geiftlidjen giirften- 
türner, felbft Heine ®ird)enftaaten, natürliche §erbe centrifugaler, 
epijfopaliftifdjer 33eftrebungett. Nehmen mir ba^ti, bah cuicf) bie 
höchfte geifttidje 2lriftotratie, ber $arbinalat, felbftänbiger ge* 
morben ttnb fiel) anfdjidte, eine ^Crt ÜQUtregentfdjaft in politifdjeit 
unb tird)tichen Gingen ju ermerben, }o erlernten mir, bah ber 
rolle päpftlid)e 2lbfoluti§mu3 be§ 9)üttelalter§ oorerft bod) nicht 
miebergefehrt mar, unb bah fid) am ^ori^out bunfle Limite 
genug fanben, ron beneit au3 ba§ ^Setter ber Otoolutioit mit 
betn ©turmfignal ^oit^il mieber brohen fonnte. 

2öohl fjatte man begonnen, bie Gilbung ber fielt auf^u* 
uetjmen, babei aber nicht bebad)t, bah ^er ®umani§mu§ eine 
beit ^atholi^i§mu§ innerlich auflöfenbe 9ftacf)t ift, bie ihre erfte 
unb fdjärffte SBirluitg gegen beffett ©pi£e, bie fö'urie, richten 
muhte. S)a£ lonnte gerabe bie ^onjiliarperiobe unb befonberg 
53afel leljren. Um eine gritttbliche fitttidje Reform aber, bie 
ein £)amm hotte fein fonneit, mar man henimgefommeu. Söaren 
bie erattgelifchen Regungen mirflid) erlofchen? Reicht nur in 
ben ©emeiitben ber böhmifcheit uitb mährifchen trüber, fie rer- 
bargen fid) auch, @egettfahe§ jum herrWenbsu ®ird)eittum 
bemüht ober unbemuht, in ber ©title ber beutfcheit unb nieber- 
lünbifdjen SUöfter. 2öo ©ittenftrenge, 23uhernft unb ©nabeit- 
bebürfni§ ben 23lid ttaef) innen unb oben teufte unb bie Reform 
ber Kirche am eigenen §er^ett beginnen lieh, ba fonnte fid) ba§ 
ergriffene uitb fudjeube ©entiit auch flohen an bent glitten 
gemanbe ber SD^agb ©hrifti unb an ber meltlid) glän^enbeit ©r- 
fcheinung be§ (Stellvertreter^ ©otte§, ba tnarett bie ©lemente für 
bie religiofe Oppofition geblieben. £>amal§ gerabe, um bie 
3Dditte be§ Saljthonbertg, 30g ein SJdann rom DUeöetthein nach 
^3ari§, ber bem ©eift ber italienifdjen §umaniften, eines $ar- 
binal 33effarion, unb betn ©eift beS frommen DUeberlänberS £f)0s 
maS ron Kempen zugleich nahe ftaitb uitb unter ben 3)eutfd)en 
ben kanten eiltet Vorläufers ber Veformatton am meiften rer- 
bient, 3of)ann Sßeffet. ©ebitbet unter bem ©inftuffe ber Vriiber 
rom gemeinfameit ßebeit, flüchtete fich ber meitberühmte ©eiehrte 
nad) 30jähriger alabemifdjer SSirffamfeit mieber iit bie llöfter* 
liehe 5ltmofphäre feiner friefifcheit §eimat, um bort mit bent 
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SöefenntniS ab$uf<f)eiben: „Sch fenne niemanb als Sefum ben 
©efreu^igten.41 

3)aS $apfttum mar restauriert, nicf)t reformiert morben. 
AßaS eS hatte aufgeben müffen, gab es auf, nicfjt meil es fein 
Sßringip geänbert hatte, fonbern meil anbere 9J?äd)te ftärfer mären. 
2) ie eigentlichen Schmierigfeiten maren nirgenbS gelöft, nur um* 
gangen unb oerbecft unb fonnten jeberjeit mieber a!nt merben. 
SDann aber fonnte man hmmeifen auf eine Qeit, ba ein anbereS 
fRecfjt gegolten, eine ^öt)ere 3nftan^ mirflid) gan§ felbfttjerrlid) 
regiert hatte. 8a, eS mar ber bogmatifdje 53oben für eine firch5 
lieh fatfjolifche Dppofition geblieben, auf ben man immer 
mieber gurüeffehren fonnte. 

£)ie ungern getragene (Sinbuhe mett git machen, mar bas 
s$apfttum non nun an ftetig unb mit §äf)efter Ausbauer bemüht. 
SDaS in ben gürftenfonforbaten neubeftätigte £)efret Freqaens 
blieb natürlich in ber gemünfdjten 53ergeffenf)eit. $iuS II., ber 
als (£nea Siloio einft ein fo lebhafter Anmalt beS neuen Rechtes 
gemefen unb auf ben Schultern ber ^on^ilStniter emporgefommen 
mar, geigte fid) nun als ber eifrigfte görberer ber Üleftauration. 
3) aS (Geheimnis btefeS oiel umftrittenen GharafterS loft fich 
einfach genug, menn man ermägt, bah er, frer staube mar, 
fo oielen unb 5$erfd)iebenen ju bienen, eben bamit bemiefen hat, 
mie er in 2Birflid)feit nur fich felbft biente. 3ef3t auf bem 
heiligen Stuhle angelangt, unterfagt er 1460 in befonberer 53ulle 
— Exsecrabilis — bie Appellation oom s}3apft an ein allge* 
meines ^Fongit unter Anbrohung ber härteften Strafen unb be* 
geichnet bie pragmatifche Sanftion oon 53ourgeS als 53erleüung 
ber päpftlichen 53orred)te. 3n ber %hat erlangt er im folgenben 
3ahre oon Äönig Submig XI. nach ^em alten ^apft* 
feinbeS fö'arlS YII. bie Aufhebung ber Sanftion. 

£)ie sJtüdbilbung beS 53erfaffungSrecf)teS gemann einen ge* 
miffen Abfdjluh am Anfänge beS 16. 3ahthun^er^ burd) kaS 
romifche $ongil non 1512—17, baS fog. V. Yateranenfifche. 
Unmittelbar oorher, 1511—12, hatte eine oon DJfajrimilian I. 
oon SDeutfchlanb unb ßubmig XII. oon granfreid) oeranlafüe 
Spnobe $u fßifa, melche burch bie üom ^apfte abgefallenen $ar* 
binäle berufen morben mar, mit ber 9iacf)ahmung beS S3afeler 
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$on$ilS ein fd)impflid)eS giasfo gemacht. Um fo glän^enber feob 
fid) auf folcfeem §intergrunbe ber ©ieg beS ^apfteS Seo X. 
ab, ber auf feinem Äonjil im ^Dejember 1516 bie pragmatifdje 
©anftion oermerfen liefe. SDie non (Sugeu IV. nodj forgfältig 
öerfdjleierte, formelle Verurteilung beS ©piffopalfpftemS faub 
einen eigenen ©pnobalfeefcfelufe auch jept nicht, mürbe aber aufs 
beutlicfefte auSgefprodjen, inbem man ben ©ap ooller päpftlidjer 
„Autorität über alle Äongilien"l) annahm. 2Sie bie Vefdjliiffe, 
fo geigen bie formen ber Vefdjlufefaffnng gang baS mittelatter* 
lid)e ©eficfet. &aS ©timmredjt mürbe mieber auf bie ^ra- 
laten befdjränft, aud) ben ©eiehrten bieSmal entzogen. SDie 2lb^ 
ftimmung erfolgte mieber nad) köpfen. SDie ©rlaffe mürben bei 
ber $urie ausgearbeitet, unb bie ©pnobe burfte unter bem Vor* 
fip beS ^ßapfteS bie bereite fertigen Hnorbnungen vortrefflich 
finben unb beftätigen. 9ln ber ©djmelle ber neuen ßeit erreichte 
baS ^ßapfttum nach biefer (Seite hin bie mittelalterliche §öf)e 
mieber: feierlich beftätigte baS Äongil bie Vulle Unam sanctam. 
gür baS SDieSfeitS fyabt jeber, ber bem Zapfte nicht gehorche, 
baS leibliche Sehen, für baS 3enfeitS ba§ emige ©eelenheil 
Vermirft. 

Sßie feljr bie 2lnfpritd)e auf §errfd)aft über bie SBelt 
in politifcfeer fo gut mie fird)lid)er Jöegieljung bie alten, 
geigte fid) fd)lagenb bei Eroberung ber fremben ©rbteile. (Sin 
9tifolauS V. verlieh bem Könige oon Portugal bie Vollmacht 
gur Eroberung beS heibnifchen SBeftafrifa, unb ein Sllejanber VI. 
mieS ben ©paniern alle eben entbedten unb nod) bereinft gu ent* 
bedenbeit 100 Meilen meftlief) oom ®ap Verbe unb ben 5lgoren 
gelegenen ßänbermaffen gu, „traft ber ifem in ©t. ^ßetruS oer- 
liehenen Autorität beS allmächtigen ©otteS." — 

Allein, menn fo and) ber „©ott auf ©rben" für Menfdjen 
unb Sölfer mieber bie Vorfehung fpielte, in 2Baf)rl)eit mar ber 
Verlnft nod) nicht ausgeglichen. SD er Slnftofe, ben bie ^Reform- 
fongiliett gegeben, mirfte fort in verfchiebener Sßeife. Xrop, 

0 Solurn Eomanum pontificem pro tempore existentem tanquam 
auctoritatem super omnia concilia habentem, tarn conciliorum indicen- 
dorum transferendorum ac dissolvendorum plenum ins et potestatem 
habere constat. 
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ja gerabe in golge beS päpftlid)en Verbotes, an ein allgemeines 
Äonjil zu appellieren, gefdjah eS ungemein häufig. 9J£an 
hatte bie §auptquelle beS SßiberftanbeS unb ber Klagen, bie 
Söebrücfungen ber $ird)e burcf) bie Übergriffe ber romifdjen $er* 
maltnng, nicht oerftopft, unb aud) mo biefe nicht ber eigent¬ 
liche (Srunb ber Dppofition maren, fonnte man fie bequem 
unb mit einem großen ©djeiit beS fRecf)te§ jum 23ormanb 
nehmen, ©o ergoffen fich in SDeutfchlanb faft unaufhörlich 
bie Q3efchmerbefcf)riften, bie gravamina, bie regelmäßig $luS- 
führung ber S3afeler betrete münfdjen, zum £eil noch über 
biefe hinau^gehen unb alle in ber gorberung eines allgemeinen 
Ä'on§il§ gipfeln, oon bem anonymen ©cßriftftüd an, baS 1451 
in SOtoinz bem $arbinallegaten oon (Sufa oor bie Xf)ür gelegt 
mürbe, bis ju ben fchmüchlichen Seiftungen SßimphelingS aus 
bem 3ahre 1510. 2)a mirb bem „s4^apft, ber bem beutfchen 
©d)äflein baS gell über bie Dhren Riehen mode", bie Sßafjrheit 
unoerblümt gefagt. „Xaufenb ©gliche, mie ber römifche ©tußl 
unS mie Barbaren baS ©olb auf eine feine 21rt aus bem Beutel 
Ziehen fann, merben erfonnen," flogt eine ©timme, unb eine 
anbere in nod) herberem Stone über „jene abfdjeulid)e unb oer¬ 
fluchte ©intonie, bie burch ben 8ßapft unb feine $arbinäle täg¬ 
lich begangen merbe beim Verlauf geiftlicher süfrünben, bie mie 
©chmeine unb ^üße auf öffentlichem ÜOfarfte oerfauft merben: 
barum zuerft ^Reform am £mupt ber Kirche!“ 3n bem Kampfe, 
ben ber rußeloje ©regor oon §eimburg, ein ehrlicher beut* 
fdjer Sbealift unb Patriot oon ungefärbter (Grobheit, einer ber 
menigen ftarfen (^horaftere jener geit, als $lnmalt ©igiSmunbS 
oon Xirol um baS 23iStum 23rij:en mit fftom führte, gelang eS, 
ben ©treit bis zu ber §öhe beS prinzipiellen ©egeitfapeS hinauf* 
juleiten: bie Berufung ans Konzil mar (Gregors §auptmaffe. 
31ntmortete auch $iuS II. barauf mit ber genannten 23ulle Ex- 
secrabilis!), fo trieb er bamit hoch nur bie beutfdje Dppofition 
auf ben ©ipfel. Me Elemente beS S33iberfprud)S fchloffen fich 
1401 zu einem §auptfd)lage zufammen unb gruppierten fich um 
ben (^rzbifcßof SDiether oon -äftainz, bem $iuS zunächft bie 

3) Sfll. o. e. 86. 
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bemütigenbften Sugeftdnbniffe unb fobanit eine unmäßig ßoße 
Slnnatenjoßtung abgeforbert Jjatte. ©regor, in beffeit Seben ber 
$ampf mit Ütorn bie fefte $td)fe bitbete, in be§ $ßapfte§ Singen 
barnm „ber ©oßtt be§ XeufelS unb SBater ber Siige", mar aucß 
b)ier bie ©eete, unb feine fcßarfe geber arbeitete oßne fHaft; faß 
alte geiftlicßen unb mettlidjen giirften $)eutfcßtanb§ mareit ge- 
monneu; man ftrebte nad) einer SBerbinbung mit granfreicß; ber 
fHuf ^on^it! mar in aller SQ^unbe, unb ba§ 2)efret Frequens gab 
ber gorberung ben feften SRecßt§boben. £)ie ftugen SBorte unb 
ttingenben SSerfprecßungen be§ süapfte§ unb bie mieber au§ein- 
anbergeßenben potitifcßen gntereffen fprengten gmar bie SSereini^ 
gnng, ber rebettierenbe ($r§bifc£)of mürbe abgefeßt, aber fein Slacß* 
fotger mußte fid) felber in gmeijäßrigem Kampfe ba§ ßanb unb 
bie Söitrbe erobern, gm SBrijener ©treit blieb bem Zapfte, ba 
meber SDroßung nocß ©träfe öerfing, nidjt§ übrig, at§ fid) 31t 
einem SBergteicß ßerbeijutaffen. 

liefen beutfcßett Vorgängen fetunbierte in granfreicß 
$art VII., inbem er 1461 ebenfalls unter .bireftem §inmei§ auf 
ba§ ^onftanger SDefret bie Berufung eine§ $on^it§ forberte unb 
brofjte, in SBerbinbung mit ben anberen gürften fetbft ein fotcßeä 
§u üerfammetn. ©ein Slacßfotger, ßnbmig XL, ber att§ poti¬ 
tifcßen ©rünbeit auf Die pragmatifcße ©anttion ner^icßtet ßatte, 
aber oßne bie SSotlgießung ißrer Stufßebung non beit ficf) meigent* 
ben ©tauben 31t ergingen, befaßt fcßon ^mei gaßre baranf fetbft 
feinem ©eneratprofurator megen päpftticßer Übergriffe bie Slppet* 
tation an3 ^on^it. 1507 oerbanb fid) ßubmig XII. mit gerbi- 
nanb non Strragonien §ur (Einberufung eine§ ^on§it§, um guliuS II. 
einen franjofifcßen üftacßfolger §u geben, ©etbft bie ^arbinäte, 
bie immer meßr ftrebten, bie päpftticße Sftacßt ju ißren ©unften 
ju befcßräitlen, benutzten ba§ ©cßibbotetß be§ (Spiffopaft§mu§ in 
ißrem gntereffe, mie bie Söaßloerträge faft alter Zapfte jener 
Seit bemeifen. ©0 mürbe 1511 mirfticß ein allgemeine^ $oit$il 
non gürften unb föarbinäten $u ftanbe gebracßt, freiticß oßne 
meiteren (Erfolgl). $aifer 9fta£ aber oerfotgte gur fetben Seit 
abenteuerticßften unter ben nieten abenteuerlichen ^ßtänen feine» 

0 ©. 0. <S. 86 f. 
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£eben£: felbft bie SEiara 511 gewinnen. 2öoßl mürben bann bie 
Äonftanjer ©runbfäjje auf bem Sateranenfe oerurteilt, aber nur 
mittelbar, nicßt ausbrücflicß, unb bie Dtumeni^ität ber ©pnobe 
mar meßr al% jmeifelßaft. Parlament unb Unioerfität non $ari§ 
appellierten benn and) fogleidj, 1517, gegen bie $lbfcßaffung ber 
©anftion au ba£ juliinftige allgemeine ®on§il. 

0o lebte ba§ große ^3rin5ip ber SReformperiobe fort 
unb mürbe eine Vriicfe für eine neue ßeit. £)a3 gilt nocß meßr 
non ben praftifcßen ©rrungenfcßaften, bie, mie mir faßen, 
oorgüglid) bem 0taate ju gute tameu. 2)er ftaatlicße Einfluß 
mar in ftetem 2Bacß§tum begriffen. Sn granfreicß macßte man 
mäßrenb be§ 15. Saßtßunbertä eiferfücßtig über bie in ber präg* 
matifcßen 0anltion ermorbenen libertes de l’eglise gallicane. 
Slls 1455 ein Vifcßof non 91ante§ ficß unterftanb, non einer 
föniglicßen Verordnung an bie römifcße $urie ju appellieren, 
mürbe er fogleid) nom Parlament gemaßregelt, be^eicßuenber* 
meife: megeit Verlegung ber fircßlicßen ^ßrioilegien mie ber ©runb* 
gefeße granfreicß§. 2)ie 9lufßebung burcß Submig XI. mar be* 
beutung§lo§, micßtiger, aber im ©rmtbe bocß oorübergeßenb bie 
burcß granj I. &er s$apft erßielt burcß ba3 ^onlorbat non 
1516 bie 5lnnaten mieber, gab aber bafür anbere ©innaßmen 
unb nor^üglicß ba£ Vecßt §ur ©rnennung ber Vifcßöfe unb aller 
ßößeren ©teilen ber ®rone prei§. £)ie $rone, nicßt ber ^ßapft, 
erßielt ben §auptgeminn. „£)a§ Sljiont, für ba§ ©regor VII. 
bie Sßelt bemegte, gab ßeo X. oßne niele ©cßmierigfeit auf" fagt 
Vanfe nergleicßenb. Unb bie Venticßtung ber „gallifanifcßen 
greißeiten" blieb fcßeinbar, ba ba3 Parlament in ber $ßra£i§ 
neben bem ^onforbat bie 0an!tion an^umenben fortfußr. 

Überall ift ber ftaatlicße ©influß im Vorbringen unb 
fcßreitet ßie unb ba non einer SEeilnaßme am fircßlicßen bis 
51t einer Jperrfcßaft über baefelbe fort. Sn SDeutfcßlanb teilt 
£anbe§fürft nnb faifer mit bem ^apfte ßeßnten unb 2lbtaß* 
gelber, ja gelegentlicß fogar bie ©teuer, bie ber ^apft für ben 
freu^ug gegen bie dürfen non ber tief auffeufjenben ©ßriften* 
ßeit einfammelt. &er Vann ^aul§ II. gegen ben erften afatßo* 
lifcßen ^öuig, ben §uffiten ©eorg ^obiebrab non Vößmen, macßt 
gar feinen ©inbrucf. ©elbft Vifcßöfe neröffeutlicßen ißn nicßt, 
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unö bei* SBranbenburger 2ttbred)t $td)itte3, bei tapfere SJtarfgraf 
oon SBapreutf), giebt bern (Gebannten feine £od)ter gur grau. 

ber SDarfgraf, fonft bei ßiebtiitg unb SBortämpfer be§ 
päpfttidjen ©tuf)te§, fetbft 23ann unb Snterbift auf fid) giefjt, 
fümmert ifjn ba§ wenig: „Reffet brennen unb Wermut ift ein 
pittre§ £raut. $Iber ein guter Slpotfjefer npmbt guder, gpmtronen, 
negtein, muffat unb anber§, mad)t ein falben barau§, bie gu fein 
§et)t tiebtid) gu effen ift.“ ©r burdjfdjaut bie Dömifdjen, „bafc 
fie fetten gern ba§ wetttid) ©erwerbt gu bem geifttidjen“, aber 
„{jätte ©ott ein ©djWerbt wollen t)aben, fjätte er e§ at§ wotjt 
tonnen erbenten at§ gwei“, unb SBunber naf)m e§ ifjn nur, bafc 
feine „©eifttidfen im fianb gu grauten fo nerrifd) finb, ba§ fie 
ben pann mit einem fo garten $opf antbringen wollen, bas fie 
niefjt gebeuten, er oerad)t£, nadjbem e§ on grunb au§ epgnem 
nu| gefd)ief)t.“ 2Bie in granfreid), ©panien nnb Portugal werben 
in 33aiern feit 1491 bie tirdjtid)en ©rtaffe nur mit ber tanbes- 
f)errtid)en Bestätigung publiziert, ©ingriffe ber ®trd)e in bie 
wettticpe Ü^ecfjtSpftege werben nidjt mef)r gebutbet. $)er Sanbes- 
fürft trifft Söeftimmungen über bie Dermefjrung ber tirdjtidjen 
©üter, betjnt bie ftaattidje Dedjt&pftege and) über ben Uterus 
au§ unb giefjt ifjn gur ©teuer fjeran. Sa, man getjt reformierenb 
oor, oifitiert nnb reinigt SUöfter unb Äirdjengudjt auf eigene 
ganft. 

Sn ©ngtanb wie in©panien tag bie S3efe|ung ber Bis¬ 
tümer in bem ^Bitten be£ $önig§. SDort gog §einrid) VII. and) 
bie Jpätfte ber Imitaten an fid), unb bie ©ätutarifation^ibeate, 
bie ©Ijriftian I. oon SDänemart nur tjegte, oerwirttidjte in ©ng- 
taub £>einridj VIII. burdj gewattfame ©ingiefjung einer großen 
Stnga^t oon Möftern oor ber eigentlichen Deformation. 3)ie 
fpanifdje $rone bef)errfcf)te bie Snquifition, bie ihre ©djopfung 
War, hatte bie ©rofnneiftertümer ber Ditterorben mit fid) oer¬ 
einigt unb befafj eine fo grofce geifttidje 9ftad)t, baf$ fie fid) and) 
bem Bapfte gegenüberguftetten wagen tonnte. Unb fetbft bie 
itatienifdjen gürften, wie Sorengo SDebici, „tiefen nur fo oiet 
oon ben päpfttidjen Befehlen getten, wie fie fetber Suft Ratten“. 

©0 überall eingeengt würbe ba§ $apfttum fetbft in bie 
©ntwidtung ber neuen geit fjineingegogen. Ditotau§, ©atijrt unb 
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fßiu£ II. Ratten nocp bie dpriftenpeit vertreten motten, menn fie 
gum $reuggug gegen bie dürfen aufriefen, meldpe ba£ eben erft 
ber ®ircpe geraonnene oftrömifcpe 9Ieicp enbgültig oernicptet patten, 
bamit aud) ben fo pomphaft gefeierten ‘Sriumpp non gloreng jap 
mieber gerftörenb. Hber mie fcpon ber Hufruf $iu§ II. einen 
fläglicpen ÜDHperfolg patte, fo mürben bie „Sreugbutten" unter 
feinen %3cpfolgern nottenb§ niept mepr ernft genommen, am 
menigften non ben Urhebern fetbft. ©eit ©ijtu§ V. pörte ba£ 
^apfttum auf eine allgemeine fRirf)tnng gu oerfolgen nnb begann 
fid) al£ italienifcpe§ gürftentum gu füllen. Xerritorialpolitif, 
§umani§mu§ uub ßieberlicpfeit ift ba§ £)reigeftirn ber $ermelt= 
licpung, in melcpe bie $urie nun oerfanf. £)er fHepräfentant ber 
dpriftenpeit patte mit bem dpriftentum nur nocp ben tarnen 
gemein nnb trug ipn mit frioolem Säcpeln. — 

3cl)iitcö lapitrl. 

tk leiste ©cpciimttg üev ©ctftev* 

Sa$ allgemeine ißrieftertum unb bie efcangelifcpe $ird;e. — Aufgaben beS 
^ßapfttumS. — Sie Erfüllung ber 3eit. — 3ufammentreffen ber fird>lid;en 
unb religiöfen Dppofitton. — Sie ^ongilSibee unb $arl Y. — Regensburger 
©efpräd). — Rcmifcfyer ©etoinn. — Sie ^efuiten. — ©egenreformation. — 
©panien. — $apft £>abrtan VI. — ©araffa. — SaS römifd^iefuitifepe ipros 
gramm. — Xrient unb baS neue 23efenntni§. — Religionskriege. — ^enfeit 

beS D^eanS. 

£>ennocp barg bie $ircpe, fo fepabpaft ipre ©eftalt mar, ein 
föftlicpe§ ©nt in iprem ©epoope. ©ie befap boep bie eine 
ißerle, ben ©epap im Hder, menn fie ipn and) mieber oergraben 
unb umgäunt patte. Smmer bringenber mar attgemaep ba§ 
©uepen unb bie S^acpfrage berer gemorben, bie fid) um ba§ befte 
©tüd be§ drbe§ niept mollteu betrügen laffen, unb bie dingeinen 
patten gange £aufenbe mit fiep fortgeriffen. Hber mit mie peiper 
©epnfucpt fie auep naep ©ott nnb feiner 23 armpergigfeit fuepten, 
fie fanben nur fßriefter unb ipre Unbarmpergigfeit. S)a mürbe 
©ott gornig unb oernieptete bie ^irepe, bie fid) niept patte 
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warnen unb raten taffen, für bie §ätfte ber (Shriftentjeit. (Sin 
Sohn eine§ bentfd)en reformierten $luguftinerftofter3 mar ber 
Brophet unb 5lrm @otte§, ber ben oernidftenben Sdftag gegen 
bie erborgte §errtidfteit ber ^apftfirdje führte. Die ©ewatten, 
bie fd)on je unb je an bem gunbament gerüttelt, in ber Bruft 
biefe§ 9Dlanne§ fdftenen fie bereinigt unb brachen jetft tjeroor mie 
ein übermächtiger Strom. B3ie fie quetlfrifd) au3 ben liefen 
menfd)tid)er ^erföntii^feit tarnen, fo ftetlten fie bie Kirche mieber 
hinein in£ SJJenfchenher^. Da§ reformatorif die ©rimbprin^ip 
be§ alt ge meinen trieft er tum§ bnrch bie perfönlicpe (Staubend 
rechtfertignug fd)liejft mit jeber s^riefter!ird)e infonbert)eit auch 
bie au§, bie fid) auf Einern s^riefter aufbaut, gür bie (Soan- 
getifd^geridfteten mar bie grage nad) ber SCöettherrfd^aft bes 
Bupfte§ mithin einfad) itnb grünblich getöft. 3hre xeligiöje Dp- 
pofition fonnte fic^ §u einem neuen ^irdjenmefen oerbidfteit, ba§ 
fid) neben ba§ alte ftettte. Seit bem 5lug§burger Betigions- 
frieben (1555) gab e§ menigfteuS für fie eine eoangetifche unb 
eine tathotifche $ird)e. SDie eoangetifd)e BMt, bie fid) ungefähr 
mit ber germanifd)en bedt, tonnte, ba fie ait§ bem alten ®ird)en^ 
oerbanb au§fd)ieb, auch aug nuferer Betrachtung au§fd)eiben, 
Wenn — bie§ aud) für bie anbere Seite bie ßöfung märe. 2öir 
taffen bie grage eiuftmeiten offen, ob e§ nicht hoch and) fortan 
noch bm ©üangetifchen gegenüber einen $ampf Bom§ um bie 
^ttlgematt giebt. 

Sebenfatt^ galt e§ jnnächft für ben $apft in bem Sturm 
ber allgemeinen 5Iuftöfung 511 retten, wa3 511 retten mar, ju 
oerhüten, baj3 nicht bie gan^e (Sfjriftenheit 001t ber wetterfchüttern- 
ben Bewegung mit fortgeriffen mürbe. Da§ mar bie BorauS- 
fe|ung für bie eigene DJtodft. $tber freitich wollte er bie fattjo- 
iifcf)e Kirche nur retten at§ bie römifd)-tathoti}che. (Sr 
muffte atfo gugteid) fucheu über bie 2ttttird)tichen, gewiffermafftn 
im eigenen §aufe, bie taum miebergemonnene Dberftettung nicht 
nur ju behaupten, fonbern 311 feftigen unb ben bi§her unfertigen, 
hatben Sieg oottenbeu. 

Der erfte Deit ber Aufgabe mar fchmerer at§ ber zweite. 
Sahnet) nte fchmantten bie Berpättniffe fftn unb heil ^er 9anöe 
£eib ber Kirche geriet in bie frampfhafteften Qudungen, unb einen 
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Moment menigften§ fdjien e§, al§ foHte fie gan§ 3ufammenbred)en 
(1540—41). Sßir bnrften bie Deformperiobe bocf) mit Ded)t 
eine Erliefe für bie Deformation nennen. SDannigfad) hatte fie 
oorgearbeitet, ben 23oben untermühlt uub für bie Aufnahme 
ber neuen Sbeen jubereitet. £)ie 3e^ tuar erfüllt. 

Dor allem förberte bie Grntmidlung, bie ber (Staat unter 
bem fo begünftigenben ©influjj jener firchlidjen ®rifi§ genommen 
hatte, ben ©tur3 ber alten $ird)e, jumal in ber ©eftalt ber 
Sßapftbefpotie: bie ermorbene ©elbftänbigfeit be§ Staate^ ber 
firdjticfien ©emalt gegenüber unb ber bamit engftoerbunbene ftaat* 
lid)e ©djup ber Sanbeäfirdjen Dom gegenüber !am bem ©oan* 
geli§mu§ entgegen. 3)er moberne ©taatögebanfe ging mit feinem 
3lnfprticf)e auf §errfd)aft über bie £anbe§fird)e im ©runbe ja 
nicht auf eine neue, nur umgefeljrte Dermifcfjung be§ ^Seitlichen 
uub ©eiftlid)en au£, eineu ©äfaropapi§mu§; oielmehr hat er ba§ 
33eftreben, ba§ Weltliche unb ©eiftlidje, ba§ im ganzen SDittel* 
alter fo oerquieft mar, ftreng 31t fcheibert, für fid) alle§ ^Seitliche 
al§ fein Deffort in Slnfprud) 3U nehmen, alfo and) bie äußere, 
meltlidje ©eite ber Kirche, bie £ird)e im eigentlichen ©inn auf 
ba§ innere, geiftliche ©ebiet 311 befcf)ränfen1). ©0 erforberte er 
gerabeju bie (Ergänzung burcf) ben eoangelifchen $irdjen* 
begriff. 3)a§ neue Deformprin^ip brach mit bem ganzen melt* 
lich;geiftlid)eit £)oppelmefen ber mittelalterlichen föirdje. Stuf 
geiftlidjem ©runbe ruhenb, geiftliche ©iiter üerfünbigenb unb 
fpenbenb, befafj e§ nur geiftliche Mittel, fich 3U behaupten. 3n 
ber SSelt ftehenb unb gegen eine SBelt anfämpfenb, beburfte e§ 
eine» meltlichen ©cpupeS. 3)ie ©tellung nun hatte bie meltlid)e 
Cbrigteit fchon öor ber Deformation 311m Xeil ermorben, bie ihr 
jept oon Ded)t§megen übertragen mürbe. „®ie gülle oon ftaat- 
liehen unb firchlidjen Deuten, bie unfere dürften oon ben oor= 
murfsoollen ^faben ihrer Neutralität heintbradjten, — mürbe 
einem befferen ©efchlechte ihrer Dad)fommen 311m Drittel, ein 
Deformprinjip gan§ anberer Strt aufnehmen unb behaupten 31t 
fönnen." ©djon ber ©peierer Deid)§tag§fd)luj3 oon 1526 mürbe 
menigften§ oon ©eiten ber ©oangelifchen al§ Stuerfennung be§ 

]) Sie eigentliche Schftüerigfeit beginnt erft ba, ino e£ fich um 21&S 
grenjung beffen, tna§ äußere unb innere Seite ber Kirche ift, E>anbelt. 
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fianbeStirdjentumS gebeutet, unb ber 2tugSburger griebe t»on 
1555 erfonnte tt)atfäd)tid), formet! unb materiett, biefe (£ntmid> 
tuug atS ju fHecf)t beftetjenb an. Sfjnticf) mar’S in ben anberen 
Staaten, mo bie Dbrigteit fid) nicfjt in Sßiberfprudj mit ber neuen 
£ef)re befanb. 3a, in (Snglanb mar nnb blieb bie Deformation 
junädjft eine reine StaatSaftion §einrid)3 VIII. — £)er Söunb 
jmifcpen Staat unb eüangetifdjer £'ird)e mufjte ein bauernber 
merben. 2£o ber Staat aber fein Sntereffe nicf)t begriff unb 
baS neue iprin^ip abteljnte, mufjte ber alte Stampf §mifd)en Kirche 
unb Staat immer mieber entbrennen, menn if)n aud) ttuge 3n- 
fonfequeitj ju ßeiten jurüdbrängen tonnte. 

2Bie ber (SoangeliSmuS bie Spmpathieen beS Staates genojs, 
fo jubelten if)m auch anbere Elemente ber bisherigen Dp* 
pofitioit §u. £)ie §umaniften begrüßten in ihm baS Sicht 
ber 2tufttärnng, unb baS unerträglich gebriidte Dott feierte in 
mitben Slufftänben greubenorgien über baS (Soangetium ber Frei¬ 
heit. £)er mifjenjdjafttid)e unb ber fokale SnbioibitatiSmuS hatten 
bie Fre^e^ ber ®inber ©otteS mifjoerftanben, aber fetbft atS fie 
baS ertannt hatten, -tonnten Freibeuter unb Sdjmärrner unter 
baS 3od) ber alten Kirche nicht jurüdfehren, menn auch ein *£eit 
eS nicht oerfchmähte, einen unnatürlichen Frie^u mit Dom ju 
fd)fie&en. 

SutherS rein retigiöfe Dppofition hatte fid) entjünbet an 
einer Frage, bie, äugteid) fircf)£tcf)er Datur, einen ^auptgegen- 
ftanb ber alten fird)liehen Dppofition bitbete: bem $btaf)= 
hanbet. Sn bem gufammentreffen biefer beiben Ströme 
finbet Dante ben $tnfangSpnntt beS großen SßettereigniffeS. @e- 
mifj ift, ba§ fie fid) nicht nur in ber Slbtafjfrage oereinigten. 
Sßenn Sutljer nid)t SBorte genug finben tarnt, um bie Siinben 
ber römifepen Dermattung unb bie immer nadtere Dermettlidjung 
unb Unfitttichteit ber Shirie ju geifjetn, fo hatten auch ^ie Deform* 
tonjitien fpegegen einft bie bentbar fefjarffte Sprache geführt, unb 
bie gravamina üoit Fürften nnb Dationen auS atter unb neuer 
Qeit patten bem nichts nachgegeben. Det)men mir baS Ftugbtatt, 
baS ein StnonpmuS in ben Deichstag gu Augsburg 1518 fdjtem 
berte, mit feinem „Dktj ber ungeheuren, nimmer befriebigten 



Mabfucgt! meg ber ©efrögigfeit bet unreinen Munbe1)", ober bie 
auf berfelbeit Verfammlung überreichte SDenffc^rift be§ Vifcgof§ 
(Srarb ooit £üttid), bie nach bem ^Bericht be3 grankfurter @e- 
faitbten mit einer unerhörten „Dürftigkeit oiel unb mancherlei 
(bemalt, betrug, Viiberei, fo je^unber non päpftlicger Möglichkeit 
unb gamiliaribu§ unb Äurtifanen 511 Vom geübt, erzählt“, fo 
könnte gemig ba§ meifte barauS auch au3 £utger§ gebet fein. Hber 
mehr! SBir fanbeit in bem $onailiariSmu§ be§ 15. 3agthunbert§ 
allerbingS ©ebanfen ausgefprocgen, bie bei foufequenter Verfol¬ 
gung jn bem neuen ^ircgenbegriffe führten2). Die Vebeittung 
ber allgemeinen ©pitobe konnte fegr oerfdjieben gefagt merben. 
Sutger hielt lange, nacgbem er ben s$apft bei ©eite gemorfen, 
au ber $on§il§ibee feft unb oerlangte befonberS in feiner ©cgrift 
„an ben cgriftlicgen Hbel beutfcger Vation" bie (Einberufung 
eine§ $on§il3 §ur Reform ber $ircge; mieber unb mieber 
appellierten er unb bie ©einen in ber golge an eine allgemeine 
Äircgenoerfammlnng. Dafür ift bie Vorrebe jurn Hug»burgifd)en 
Vekenntni§ felbft lehrreich- 3a, in ber jmeiten s$eriobe be§ 
Drienter Slon^il^ erfcgieiten einzelne ^ßroteftanten. §ier, meinte 
man mogl, liege ber gemeinfame Voben. Die Veid)§tage ber 
^tnanjiger 3agre haUkert gleichfalls mieber oon bem Vufe nach 
einem allgemeinen Veformton^il: Sutgerifcge unb HltÜrcglicge 
oereinigten fid) barin. 28a§ Verföhnuug fucgte auf beiben 
©eiten, ftrebte banacg, ba$ allgemeine freie Äonjtl 51t beleben. 
Huch ber Äaifer $arl V. übernahm biefe gorberung unb 
brang in bie Sßäpfte, ein folcgeä 51t berufen. ©§ fdjien bie 
einzige Möglichkeit ben religiöfen Hufruhr gu befiegen, mie e$ 
einft in Vafel mit ben §uffiten gelungen mar. Hl3 aber 1536 
$apft $anl III. ba§ erfegnte ^on^il nach Mantua au^fcgrieb, blieb 
e§ beim HitSfcgreiben. Von neuem berief Sßaul 1542 ba3 Skonti, 
bie^mal nach Orient; auch beffen Dgötigteit aber mürbe burcg 
politifcge Vermidlungen oerginbert, fo bag e§ erft 1545 eröffnet 
merben konnte. Da£ Skonti follte nacg be§ $aifer§ Meinung, 
ber e§ errungen gatte unb begerrfcgen mollte, ben Veform* 
kon^ilien gleich) geftaltet fein. Um bie ^ßroteftanten mieber §urücf- 
^ufügren, mugteit bie ©rennen möglidgft oermifcgt merben. Hber 

J) SU- 56, 10 f. 2) ©. 0. <S. 34. 38. 45. 46 f. 
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tonnten nicht ebenfo teidjt non bem „genieiufamen Söobett" aitS 
bie 2tttfird)tid)en umgefehrt m eit er geführt merben 51t bem neuen 
todjeutum? SBie menig auSgefdjtoffen bamatS, atS baS (Soan- 
getium nicht nur faft baS gan^e ^Reicf) unb bie gerntauifdjett 
Rad)bartänber erobert, foitbern aud) in beit romanifd)en Söeften unb 
(Silben ein^ubrtngen erfolgreich begonnen hader bie 9Rüglid)feit 
einer foldjen (Sntmicftung mar, ha^en unmittelbar oorf)er- 
gegangenen RetigionSgefprädje §u SöormS unb RegettSburg 
(1541) bargetf)an, bei benen fich bie Vertreter beS $aiferS unb 
beS PapfteS, ©raimetta itub ßontarini, in raid)tigften ©taubenS> 
pitnften ben et>angetifd)en Xfjeologen eng angenähert hQtten. 
SGßurbe hoch ber eigene tangjährige Segat beS PapfteS, ber 23ifd)of 
non (£apo b’Sftria, RergeriuS, gerabe bamatS (1542) innerlich 
non ber eoaugetifdjen Wahrheit iibermuuben. 

Die Rerfohuung ift nicht §u ftanbe gefommen; mit bem 
StugSburger RetigionSfrieben ift auch bie $on$itSibee für bie 
Proteftanten auf immer abgetan. Die Rerüf)rungSpunfte jmifdjeit 
kirchlicher unb retigiöjer Dppofition, jmifdjen $on^itiariSmuS 
unb ©üaitgeliStnuS tagen-bod) nur au ber Peripherie, centrat 
finb beibe oerfdjieben, unb ber ,gemeinfame Söobett“ mar eine 
(Setbfttäufdjung ober eine Untreue. Derfelbe SSormfer Reichstag, 
beffen — 001t bem beutfchen (Spiffopat oerfafjte — „§unbert 23e- 
fcpmerben" eineQufammenftettung atter bisherigen gravamina bieten, 
hat ben Reformator oerurteitt. Unb umgefehrt: bie ihres §eitS in 
©hrifto gemifs gemorbene ober merbenbe Seete !ann fid) fo menig 
einem unfehlbaren $on$ite mie einem unfehlbaren papfte beugen. 
Da§ fich fein Prinzip gegen bie att= mie neufathotifdje, bie epif- 
fopatiftifdje mie bie romaniftifdje Birdie richtete, mürbe bem 
Reformator freilich fetbft erft in ber üeip^iger Disputation ttar. 
Die eigentliche ©eburtSftunbe ber Reformation fepen bgher 
manche nicht mit Unrecht in ben $tugenbticf, ba £utf)er an bem 
©d)idfate beS §uS in ^onftanj ^nm SSemujgtfein feines ©egen- 
fapeS nidjt 51t biefer ober jener Äirchenoerfaffung, foitbern 51t 
jeber Rerfaffuug, bie ben Slnfprurf) machte, §eitSbebingmtg §it 
fein, getaugte. Sit SöormS hat er biefe Erkenntnis bann frei- 
öffenttid) bezeugt. SSBeitn er ober bie proteftanten in ber 
gotge bod) noch Berufung au ein attgemeineS föotrpt • einlegten, 

oott Schubert, Horns Kampf. 7 
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jo ftanben fie ä^itlicf) mie einft HuS unb bie §ujfiten p $oit- 
ftanj unb 23afet. 9Ran mit! feine Wahrheit ber oerfammetten 
(Sf)riftenf)eit oortragen nicfjt in ber Mfid)t, fid) einem unfehlbaren 
MSfprudje p fügen, fonbern ficf) auSeinaitberpfepen, p biSpu* 
tieren, um momögtid) — mie and) bie £mffiten in Q3afef poer= 
fidjttid) hofften — ben eigenen ©tauben pm allgemeinen, „fatho- 
lifdjen", 51t madjen. 0old)e Hoffnungen fdjienen ja 1541 nicht 
auSfidjtSloS. 5fber gerabe jene Regensburger MSfprad)e führte 
fd)tiej3Üd) pr ©rfenntniS unb Äonftatierung beS tiefen ©egen- 
fapeS. 2öie bie föonftan^er $ird)lich=£iberalen in ber Begegnung 
mit HuS fich Ü)veS firdjlidjeit 0tanbpuidtS mieber t'far bemufft 
mürben, fo biente jept biefe MSeinanberfepung mit ben Häuptern 
ber religiöfen Dppofition ber bloff fird)lid)en pr 0elbftbefinnnng. 

man bei bent Kapitel Äirdje bie Unfehlbarfeit beS ©eneral- 
fon^ifS nicht preisgeben mottte, fteffte man ben brütet prüd. 
£>amit mar ber MSgang ber Unterrebung oorauSbeftimmt. 

©S gelang menigftenS einen Seil ber atten Kirche auS bem 
0d)iffbnid) p retten, lieber biefeu Re ft nun aber bem päpft- 
liehen 2lbfolutiSmuS §um 0iege 51t üerhetfen mar nicht 
fdjmer. ©S finb oornehntlid) brei ©riinbe. 

3e mehr bie bisherige fird)lid)e Dppofition eine Rritde für 
ben ^roteftantiSmuS gemefen ober auch nur atS fotche erfd)ienen 
mar, befto größer nutzte ber Rüdfdjlag fein. Me mirflid) 
treuen Anhänger beS tathotifchen, hierarchifchen ©ebanfenS mufften 
t»or bem gefährlidien 23obeit pritdfdjreden. £)ann bod) noch 
lieber Rom fich gefallen taffen! Me untreuen Mt)änger aber, 
bie fich in ber Reformist atS frembe ©temente ber fird)lid)en 
Dppofition pgefettt hatten, mareit nun auSgefchieben unb hatten 
fid) in ber s}$roteftfircbe geborgen, bie jeber freieren Regung s^tap 
bot. 3Ue Hniben mufften fid) entfcheiben, oormärtS ober rüd- 
märtS! 0o pntte ber RomaniSmuS teichteS 0piet. ©rinnern mir 
unS, baff eS tmr atterS erft bann, aber bann auch toie üon fetbft, 
ben köpften gelungen mar, aus ihren Mfprüdjen 2öirflid)feit, 
aus einer fatholifdjen Kirche eine römifdje p machen, atS ber 
Drient mit feinen rioatifierenben 33ifchofSfifeen auSgefchieben mar1). 

9 0. 8. 8. 
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ft)nli(f)e§ gefcfjaf) jept. s29aS man ejüenfio oertor, fonnte, ja 
mufjte man intenfio gemimten. 

£aS päpftticbe Spftem nuipte ficf) ben Attfir etlichen aucf) 
um beSwitten befouberS empfehlen, weit eS einteu<f)tete, baf$ bie 
ftreitenbe, um ifjre (Stiften;} rittgenbe Äircfje unter einem Monarchen 
atS Setbljerrn am e^eften baS getb behaupten merbe. Sn Kriegs* 
weiten iftbaS einheitliche Ä'ommanbo ftetS baS befte. 2)er 
militärifche, uniformierenbe ßug ber römifcfjen Kirche tarn jept §u 
notier Geltung. Mit ben §öhepunften päpfttidjer Stacht fällt 
immer bie Stiftung ober 23tüte großer MöndjSorben §ufammen, 
bie fich unmittelbar bem Stuhle ^etri unterfteHen*). Sind) jept 
finbet ber ^ßapatiSmuS feine Armee in einem neuen Drben, ber 
nun mit 23emu§tfein baS monarchisch ä militärifdbje ^ßrinjip auf¬ 
nimmt, fich völlig mit bem Spftem beS Mittelalters ibentifigiert 
unb bie ^nedjtfchaft beS Subjefts nach Seele, Geift unb £eib 
unter bie (Sine ^apftfircpe jur äufjerften ®onfequen§ führt, ben 
Sefuiten. £ieS Sbeal unb ben (Sntfd)luf3 ju feiner Ausführung 
oerbanft bie römifcfje &irct)e einem intaliben Cffijier ber ritter¬ 
lichen unb fchmärmerifchen fpanifcpen Nation: SgnatiuS non 
ßopola. 

Mit ihm finb mir 511 einem brüten fßuntt gefommen, ohne 
ben bie römijct)e föircfje oor ber eoangetifchen hoch h^tte bie 
SSaffen ftreden müffen. §ätte bem gemattigen GeifteSmepen ber 
eoangetifchen GlaubenSprebigt nur baS öbe gachwerf ber römifcfjen 
Hierarchie entgegengeftanben, wahrtirf), eS h^tte einen großen galt 
gethan. Tev Stampf tarn 511m Stehen, atS ber proteftantifdjen 
grömmigfeit bie fatfjolifche gegenübertrat. Sßie baS SSeltereigniS 
ber Deformation oon bem Augenblicfe batiert werben fann, wo 
bie firchtiche unb retigiöfe CppofitionSbemegung fich vereinigen, 
inbem bie firchtiche grage gurücfgeführt wirb auf ihren retigiöfeit 
SBurjetpunft, fo baS ber „Gegenreformation" oon bem Augen* 
bticf, wo ber päpfttiche AbfotutiSmuS neues ßeben ^ept auS bem 
mittelalterlichen Geifte, in bem er bie Söur^eln feiner Straft hatte, 
wo ber DomaniSmuS fich vermählt mit ber fpanifchen 
grömmigfeit. Dach bem £anbe ßopofaS müffen mir ben S3ticf 
richten. 

i) 0. 0. ©. 14. 
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3)eit beutfchen ©retgniffen oorangegangen mar am ©nbe be§ 
15. 3at)rf)unbert§ tu ©panien, ba3 fett füttern ©in üieid) biU 
bete, eine burdjgreifenbe Ülefonnbemegung. £)bmof)l fie oom 
©taate auäging itnb in ©egenfag 51t sJfom ftanb l), t)ielt fie fid) 
gang auf bem Voben ber mittelalterlichen Ä'irdje. 28a3 S3afel 
angeftrebt, mürbe Ijier bi§ 51t einem gemiffett ©rabe unter ber 
Leitung ber Ärone erreicht. Sn ©inem, entfcheibenben fünfte 
ging man meiter. Wan verfolgte mit ©ttergie nicht nur praU 
tifdje, fonbern and) retigiöfe ^rnede. 9Ud)t nur eine Reinigung 
ber firchtidjen Vermattung, auch bes fird)tid)en Sehens, ber fatho- 
tifd)eit ©itttidjfeit mar ba§ ßiel. Unter fefter Anlehnung an mitteU 
attertidje 2Biffenfd)aft uttb ©tauben§tehre erfolgte hier ein SSieber* 
ermachen mittelaltertidjer ©taubenSgtut. §ier, mo man noch eben 
fegt gegen ben Sstam föreu^üge führte, bie furcgtbarften 3uben= 
hegen be§ 9J?ittetatter3 erneuerte, gegen alle inneren geinbe bas 
geheime Vtutgeridjt au§ ben feiten bei $ttbigenjerfegerei, bie 3n= 
quifition, mieber belebte, in biefer ©übmeftede ©ttropaä mar man 
um 3ahU)unberte ber ©ntmidtung gurüd. Von hier au§ ftrbmte 
neues Sebett in bie alten ©lieber unb oerjüngte ben ganzen Seib 
ber Kirche, ^erfetbe §errfd)er regierte über biefe§ Sanb unb 
über S)eutfd)tanb, unb föart V. h^t ben ©nfet gerbinanbs „bes 
Äathotifdjen" aud) in 3)eutfd)tanb nie oerteugnet. Wit -^apft 
§abrian VI. (1522—23), bem ^rofeffor oon Soeraen, ber bei 
ben Vrübern 00m genteinfamen Seben at3 Sluabe in bie ©dptte 
gegangen, bem fpöteren ©ropinquifitor unb Üieidjsoermefer oon 
©panien, tarn nicht nur Starts Segrer, fonbern auch ein pnt Seit 
faiferticher nttb fpanifcher ©ebanfenridjtung auf ben päpftticgen 
©tuf)t. ©eine gute Äathotijitüt hatte er burch bie entfett 
lichften ©taubeusgeridjte in ©panien unb burch fchärffte Verur= 
teitung bes beutfchen „Vrüberteinä" Suther ^intänglidj bemiefen; 
ber Romani 3m u§ fanb in ihm feinen Vertreter. 91od) ats 
Slarbinat fjatte er fid) in einem feiner miffenfchafttidjen SBerfe 
gegen bie päpfttidje Unfehtbarfeit au3gefprod)en, unb ats $apft 
ßittg fein rafttofe*, menn auch unpraftifd)e§ Vemügen bat)in, ba3 

atte ^on^itsprogramm ausjufithren, Veform ber Kirche 00m 

0 Sgl. e. 0. 91. 
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§aupte, ber Äurie, an, „bie üiedeidjt au allem Unheil fdjulb 
fei", abmärt§. Der ehrlich-fromme ÜOtann l)at ju feinen ßeb- 
feiten mie nad) feinem Dobe bei ben SKömifdjen mir Unban! ge^ 
erntet. Seine Nachfolger, (Element II. (1525-34) nnb ^ßanl III. 
(1534—49), maren italienifdje Sßolitifer, Ijumaniftifc^ gebilbete 
Diplomaten nnb Sßeltmänner nad) altem Schnitt, ber erfte ein 
unehelicher SNebiceer nnb ©ebnrt§- mie ©eifteSüetter ßeo§ X., 
ber jmeite ein garnefe, ein finberreidjer fßriefter, ber für feine 
au§gebreitete gamilie mit großer Sorgfalt arbeitete. Daf? bie 
fird)lid)en Sntereffen fid) bei beiben unauggefept mit benen ber 
Staat§funft nnb be§ Nepoti§mu§ freuten nnb häufig oon if)nen 
öerfdjlungen ronrben, l)at bem fßroteftanti§mn§ oor adern ßnft 
gemacht. 

Uber and) Ijier1) bezeichnen bie Saljre 1540—42 eine 2öen- 
billig ber Dinge, meldje bie Rettung ber fatholifdjen nnb jmar 
ber romifdjdat^olifdjen $ird)e entflieh. Der fpanifdje Nefortm 
geift mar mit §abrian nicht erftorben in Italien, er Ijatte fidf) 
einen anberen, mirffameren $aual gefugt, bnrcf) ben er in ben 
Nomani3mu£ münben füllte. Unter ben Männern, auf bie ba§ 
Unge ißapft §abrian§ fid) Söeiftanb fudjenb gerichtet f)atte, mar 
ber erften einer ber eifrige nnb fittenftrenge 23ifd)of oon (Xf)ieti 
ober Dheate in ben Ubrujjen, ©iooamti fßietro Earaffa, ber, 
au§ bem fpanifdjen Neapel ftammenb, in mehrjährigem Unfent= 
halt am SNabriber §ofe bie fpanifcfje ßnft eingeatmet nnb in 
geiftigem Un^taufd) mit neuen greunben mie 8uan be Dolebo, 
bem fpäteren (Sr§bifcf)of oon SöurgoS, feine reaftionären Meinungen 
jur ßebenäüberjeuguug gefeftigt hatte, Nad) §abrian§ frühem 
Dobe mürbe er, ohne Nüdljatt an ben Zapften, bie feinen Nat 
immer hören, aber nie befolgen modten, auf eigne gauft ber 
fanatifdje Vertreter ber Umfehr nnb SBegebereiter ber Sefniten. 
Die jähe Urbeit be§ Harbinal§ Earaffa ini heiligen Kollegium, 
in meldjem jept mieber neben ihm 3uan be Dolebo mirfte, nnb 
ber nad) ihm benannten Dheatiner^ongregation auf ber ©affe 
trug enblid) grüdjte. Die Ohren be§ $apfte$ erfd)loffen fid) 
ben Eingebungen be§ fpanifdjen ©eifte§. Sßäprenb im korben 

9 %r. o. e. 98. 
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bie Veligion§gefpräd)e ber Vermittlung^tbeologen faft gu einem 
Sluggleid) führten unö bas Äongil gut „©eminnung ber ^ßro* 
teftanten" in bie non Vom entfernte Sllpenftabt Orient berufen 
mürbe, fpradj ber ^ßapft im Silben gmeimal ein oerbängnisoolle§ 
3a, bas ben ftrieg gegen jebe Vermittlung einfdjloß unb ben 
(Sfjarafter be§ Ä'ongilS oorberbeftimmte. 3)as erfte 3a galt ber 
„Compagnie 3efu", bie s$aul III. im (September 1540 nach 
langem Vitten betätigte. S113 ber Vergleich 51t Vegensburg fid) 
gerfcf)lagert batte unb ein jeher gu feiner Sonberfirdje gurüdfebrte, 
ba mar an anberem £rte ber micb)tigfte Stritt gefaben, ber 
alfo geretteten fatbolijdjen Äirdje für immer ben Stempel ber^ßapft* 
befpotie aufguprägen, ba liefen bie rüdfebrenben Äatbolifen bem 
VomanfömuS in bie ausgebreiteten Sirme. £as gmeite 3a mürbe 
im Sommer 1542 gefprod)en unb galt bem fürchterlichen Vat* 
fdjlage daraff a§, „bie Äatbolifen baburcb bei ihrem (Glauben gu 
erhalten", bah mau „oon Vom au§ alle Webereien im &eime 
erftide." dr batte auch ba3 in Spanien gelernt, mie man feiger 
gur größeren dbre ©ottes rafcf) unb grünblich befeitige, unb 
Sopola fagte fein Simen bagu. Xxe päpftlicbe Vnlle Licet ab 
initio fegte in Vom ba§ be^^9e 3nquifitionstribunal ein, ba§ 
nun 00m SVittelpunfte ber tömifd)datbolifd)en SSelt ans feine 
entfeglid)e „erbaltenbe" Xbätigfeit begann. 

SVit biefen beiben 3a ift bie Vermählung oon Vontani§mn§ 
unb fpanifcbem Veformgeift, oon ber mir oben fpradjen, 00CL 
gogen. 2öir fteben am dnbe einer langen ßeit be§ Sd)manfen§, 
am Slnfang einer ßeit gcrablinigcr dntmidlung, am dnbe ber 
ein Viertel Sabftaufenb bauernben &rifis, am Sl-u§gangspunft 
be§ mobernen Statboligismus. Von Gkunb aus batten 
Seither, Qmingli, föaloin reformiert; nad) ibver Vkife oon ©runb 
au£ reformierten Sopola unb daraffa bagegen. Silles folgenbe 
erfdjeint nur mie bie dntfaltung unb Slu§f übrung eines hier Qe- 
gebenen Programm3. 

So febr fällt ber Sefuitisnuts gnfammen mit bem (Ge¬ 
hanten ber römifdjen, abfoluten $apft!ircbe, bah fürber ftets ber 
eine mit bem anberen oormärt§ unb rüdmärts febreitet, unb baß 
mir nach bem breifachen Slrbeitsfelb ber (Sefedfdjaft 3efu auch 
ben £ampf um bes s$apftes SBeltberrfdjaft breifad) teilen tonnen. 
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(Sine fltegenbe Xruppe, bereit einzelnes @lieb feinen Sßittett bei* 
®efcuntf)eit gegenüber nerlor, bis baß ber Sftenfd) laut beit 
0apnngen „gleid) einem Seidjnant" mürbe, fcßmor bent fDlonardjett 
ben gaßneneib nnbebingten, ttnnerzüglichen, tntbelofjnten (Mjor* 
fam§, „immer baftetjenb gemiffermaßen mit einem erhobenen guße, 
um anSeinanberjueilen non einem Sanb ins anbere", erftenS zur 
fjeftignng ber fat^olifd)en d^rifteit, $roeiteu§ jur 3Bieber^ 
geminnnng ber abgefallenen (Sßrifteu, brittenS zur £3e* 
feßrung ber Dlicßtcßriften. 

£)a§ Konzil non Orient gab ber Söfung ber erften $luf* 
gäbe einen offiziellen mtb großartigen 2tbfcßtuß. 2Sir haben brei 
fßeriobett geregelter Sßätigfeit ber oft unterbrochenen, noritber* 
geßeitb einmal fogar oertegten 0pnobe zu unter)Reiben (1545-7; 
1551—2; 1562—3), aber non Anfang an geht trop mancher 
©cßmanfung int einzelnen ba§ üöeftreben f)tnbitrch, ftatt einer 
SSermifcßung ber (Grenzen zur ©eminnuitg ber fßroteftanten, mie 
Start V. mollte]), eine präcife KtarfteHung ber bogmatifcßen Unter- 
fcßiebe, eine ?(bmeifung bes enangelifchen ttnb Konfolibierung be§ 
eigenen, fatßolifcßen 0tanbpunfte§ zu erreichen. fließt mit ber 
praftifcßen grage ber Reform, mit ber theoretifchen bes ©tau* 
ben§ beginnt man. $Da$ erfchütterte religiöfe gnnbamcnt toirb 
non nettem gelegt, alte ©emißßeit be§ §eite§ in bie fßriefterfircße, 
bie 0aframent§anftalt gefept, bie Quelle bes öoangelisntus für 
immer nerfdjloffen. (Saraffa uttb bie Sefuiteit Sainez ttnb 0al- 
meron entfliehen bie Debatte über ben ©runbbegriff ber fRecßt^ 
fertiguitg. (Sin neues 23efentttnis entfteßt, melcßes bie fRefuU 
täte ber fcßolaftifdjen Xßeologie, au§ ber Blütezeit bes mittel* 
alterlichen fßapali§mu§, zum Kennzeichen fatßolifcßer Ortßobojüe 
erhebt, noch heute bie ©runblage be§ römifcßsfatßolifchen ©lau* 
ben§. Qamit fagte bie fßapftürdße zugleich bent §umani§mtt§ 
bie greunbfdjaft auf, melcße feit glorettz beibe fo eng oerbunben 
patte. (Snbgültig flüchteten mähre SBiffenfcßaft ttnb freie Sftenfcßen* 
bilbttng zu ben fßroteftanten. Sefuiten fcßufen bie 25efenntni§* 
bücßer für ba» fatßolifdje SBolf, bie Katechismen. 

&ie Sefniten aber führten bie fatßolifcße 0ad)e mie überall, 
fo auch auf ber 0t)ttobe nur im 0inne bes fJ\ontauisntu§. £>a£ 
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„freie Konzil", baS bie beutfcpen (Stimmen fo lebhaft begehrt, 
mar mit nicpten frei unb mieS nur formell nodp einige Ver* 
manbtfcpaft mit bem Konftanzer unb Vafeter auf, meit eS 
unter ähnlichen Verpättniffen eutftanben mar: ber Crt mar nid)t 
bem päpfttidpen (Siufluffe unmittelbar untermorfeu, bie betrete 
mürben im eigenen tarnen publiziert, bie oorfipenbeit Legaten 
geftatteten fcpeinbar eine grofee greipeit ber Vebe. Xpatfäd)* 
tid) nahm baS Konzit mie baS V. ßateranenfe nur bie ©tetlung 
eine§ VeirateS beS abfoluten Monarchen ein. (Sin ©otbregeit 
Zu recpter Qät über bie armen Vifdjöfe befruchtete bie (Sinficpt 
ber Majorität unb Iie§ bie gemiinfcpte unb befanntel) furialiftifcpe 
©efcpäftSorbnung ermacpfen. SReu mar, bafe bie abmefenben $rä* 
taten fiep nicht oertreten taffen burfteit unb and) bie ©teil* 
Oertreter ber SDeutfcpen, bei benen man eine Ausnahme madjte, 
hoch bie §auptfacpe, baS ©timmrecpt, oertoren. Qwd ^rittet 
ber Seitnepmer ber „öfumenifcpen“ ©pnobe aber maren Statiener; 
auf bie bentfdje Nation tarnen 8 ©timnten! $)ie Legaten beS 
s}3apfteS präfibierten, hatten allein baS Vedjt, Vortagen an bie 
Verfammtung zu machen, übten ben größten ßinflufe auf bie Ab* 
faffung ber Vefdptüffe unb ftaitben fetbft in ununterbrochenem 
SDepefchenoerfehr mit Vom, fo bafe feine (Sntfdjeibuitg gefättt 
merbeit tonnte, „ohne bafe oorper ber heilige ®eift aus Vom mit 
(Sitpferben eingehott morben märe“, mie ein bamatS getäufigeS 
VHpmort fpottete. ©cpmierige gälte übertrug man pie unb ba 
bem Zapfte ganz hnx ©ntfdjeibung, atte Vefcptüffe aber unter* 
breitete man fdjtiefeticp ber päpftticpen ®eneratbeftätigung; mehrere 
mkptige ©egenftäube, mie bie Abfaffung beS VerzeicpniffeS ber 
oerbotenen 93iidjer, beS offiziellen, „römifcpen“ Katechismus, beS 
Miffate unb beS VreoierS übertiefe man bem Zapfte zur nach- 
trägtichen (Srlebigung, untertiefe bagegen bie immer noch fcptoe* 
benbe, bnrdjgreifenbe Reform ber päpftticpen Vermattung. £>abei 
mar eS bie ftuge römifche Xaftif, jebe grunbfäpticpe Vefprecpung 
beS VerpättniffeS zmifcpen Sßapat unb (Spiffopat zu oermeiben. 

Sn ber tepten s$eriobe magte man fiep freier perüor. Kart V. 
mar geftorben; ber Augsburger VetigionSfriebe patte für immer 
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bie ©cßeibung beiber VeligiouSparteien oollzogen; CSaraffa ßatte als 
s$apft 'ipaul IV. oon 1555—59 ben 3e(oti§nui§ ber romaniftifcßen 
Gegenreformation üon ßöcßfter ©teile aus oertreten. 1562 Oer* 
teibigte ber Sefuitengeneral Vainez oor ber ©pnobe ben römifdjen 
„Unioerfalbifdjof" nnb leugnete ba§ göttliche Vecßt beS ©piffo* 
patS. GaraffaS 9tad)folger, s}MuS IV., ein 93?ebiceer, bod) ganz 
regiert non bem Ginfluffe feinet Neffen, beS geiftgemaltigen Grz= 
bifcßofS non Sftailanb, Garlo Vorromeo, beS entfcßiebenfteu 
fuitenfreunbeS, machte ben Verfucß, ein befrei über ben abfoluten 
Primat beS ^apfte§ oor bie ©ßnobe ju bringen, traf aber auf 
ben SBiberftanb ber fraitzöfijcßen Prälaten nnb ber meltlicßen 
Gefanbten; man ließ ben Sßunlt nocß in ber Vorberatung fallen. 
Gemantt fo bie Slßeorie ooit ber Qberßoßeit beS ^apfteS aud) 
feinen prinzipiellen Abfcßluß, fo gelang eS bocß, jeben ©aß zu 
oermeiben, ber im Sntereffe beS entgegengefeßten VecßteS fjätte 
oermertet merbeit fönnen, nnb über bie geübte ^ßraj:iS fonnte ein 
^roeifel ja nicßt obmalten. Onblicf) fcßob ber $apft jeber freieren 
Regung innerhalb ber fatßolifcßen ßeßre, mie fie nun oon neuem 
im „^ribentinum" niebergelegt mar, nod) baburd) einen Siegel 
oor, baß er aus einer ^laufet baS Vecßt Verleitete, allein eine 
autßentifcße Auslegung eben biefer Xribentiner $onzilSbefcßlüffe 
üonteßmen ju fönnen; mie er fid) benn and) baS anbere gufpracß, 
fid) felbft oon ißneit biSpenfieren zu bürfen. S)er $apft mar 
fortan aud) Quelle unb -ftorm beS miffenfcßaf fließen ^ircßenrecßtS. 

©o mar Vorn §err geroorben über Äaifer, Konzil, Sßiffen* 
feßaft im eigenen, freiließ oerengten §aufe. GS fonnte zu ber 
zmeiten Aufgabe feßreiten, ber SS ieb er unterm erfuitg ber ®eßer. 
©trenggenommen mar eS ja feine zweite Aufgabe. Sßir faßen, 
bie „Grßaltung“ ber fatßolifcßen Äircße in Stalien beftanb in 
ber 5lu§rottung ber Abgefallenen. Gilt baS aber aueß ba, mo 
man ein gefcßloffeneS, felbftänbig oerfaßteS, eoaugelifcßeS föircßen* 
mefeit neben fieß ober fieß gegenüber ßatte? £)ie oben1) offen 
gelaffene grage, °b enteß ber eoangelifeßen $ircße gegenüber 
nod) einen Äampf VomS um bie Allgemalt gebe, feßen mir jeßt 
gelöft, tßeoretifcß unb praftifcß mit Äonfequeitz, fo baß unS fein 
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Zweifel bleiben famt. £)ie ,Sogenannte eöangetifd)e Kirche44 ift 
nach römifdjer Slnfchauung feine Äirdje nnb fann es nicht fein, 
ihre ©lieber finb nnr ein §aufe getaufter ©hriften, bie als ab¬ 
trünnige Untertanen be§ $apfte§ immer noch bem Ü\ecf)tefprucf)e 
be£ Tonarten unterworfen finb. £)a nur in ber ©inen, fatf)o- 
lifd)en, fid)tbaren 2lnftalt§fird)e §eil§genteiitfd)aft, fo ift es, wie 
eine ^flidjt gegen biefe föirdje, and) eine 25ol)ltl)at an beit föetjern 
felbft, fie §ur Riidfehr in beit 0d)ofi ber „alleinfeligmachenben44 

§u oermögen, wenn and) §wang§weife nnb mit Vernichtung aller 
Söiberftrebenben. „£)ie Kirche trinft fein S3lut (ecclesia non 
sitit sanguinem)44, — fo ruft fie ber weltlichen 9Rad)t wieber 
ba§ entfeülidje „3minge bie $let$er!44 jit1). 

1545 gab $apft $aul III. in 2ßonn§ bem Slaifer feine 
©inwiHigintg §um ^roteftantenfrieg, ber fpäter ben tarnen bes 
@d)tnalfalbi}cheu erhielt, bem Vorfpiele §n bem blutigen 3af)r- 
hunbert ber Religionskriege.— Seber Sefuit war ein Xropfeit 
ftf)Ieichenbe§ ©ift, non Rom in ben Körper ber eoangelifdjen 
$ird)e geträufelt, bis aller Orten bie töbliche $ranff)eit ausbrach, 
in granfreid) nnb Belgien, in §ollcmb unb ©nglanb, in 0d)We^ 
ben unb Ungarn, am furchtbarften in ben beutfdjen Sanben, wo 
(Ströme VruberbluteS bie £f)ätigfeit ber „fpanifchen fßriefter44 

be§eichueten, fie mit uitaitSlöfchlidjem glud)e belabenb. SSJiit 
(Bchaitber unb ©fei menbet fid) baS 5luge oon einem ©djaufpiel 
ab, in weitem trunfene $rieg§fnechte um baS geiftigfte ©nt 
eines SSolfe^ würfeln, in welchem baS OTerheiligfte §um S)ed* 
mantel ber VoSf)eit unb ber hohe Rame ber SRoral §ur Recht¬ 
fertigung jebeS @d)urfenftreicheS entweiht wirb. 

Sßährenb fo bie römifdje Sefuitenfirche bie innere SRiffion 
mit ©rfolg trieb unb bie ©renjen ber §errfd)aft beS ^lapfteS 
immer weiter hwouSrüdte, trugen bie Sefuiten ber äußeren 
SDMffion bie Sehre ber mittelalterlichen Kirche über ben D§ean 
in bie fernften Qonen. ©3 ift höchft wunberbar, baft §ur felben 
3eit, ba in ber alten 2öelt oon ber ^t)renüifd)en §albinfel aus 
bie 5lnfd)auung einer oergangeiten Qtit neubelebt warb, oornehm^ 
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lief) Don eben biefem ^entbe aus eine neue SBelt entbeeft unb 
bamit gleichfalls für bie alte $nfd)auung gewonnen lourbe. Sn 

df)ina unb Sapan, in ÜBorberinbien unb auf bent inbifdjen 9Ir* 
djipel, in SSeftafrifa unb Äanaba, in SO^ejrifo unb ^araguat) 
prebigte man ben §eiben bas (Sfjriftentum ber rcmifd)en ftirdje, 
unb als in ©regor XII. ber erfte Sefuitenjögling Sßapft mürbe, 
erftanb 1622 bie Äarbinalsfongregation de Propaganda fide, 
für bie aupereuropäifepe ^ropagauba, unb bamit ein „23rennpitnft 
non uubered)eubarer föraft". 



fünfter miifdjuüt. 

3® i e 4> e v n m iK o nt. 

(Elftes Enpitrl. 

£cr Wnüifnuismus. 

Scfyranfen ber röm. 5JIacf>t. — ©allifani3mu§. — 3?italter SubtoigS XIV. — 

Declaration du clerge de France. — Sie ^anfeniften. — Sie 2lufflärung. 

— $riebrid) ber ©rojje unb ber aufgeftärte 2IbfoIuti3mu3. — $ebroniani3s 

mu§. — Sie ©mfer Sßunftation. — %ofef II. — 2luf&ebung ber ^efuiten. 

£er 28efifütifd)e griebe fepte ber Allgewalt be§ s$apfte§ 
eine ©djranfe. 2Benn aud) anf§ fdjwerfte gefcfyäbigt, bie eoan= 
getifdje $ird)e war boef) erhalten. 2öar aud) bie romanifdje 
2öett wieber ganj für fftom gewonnen, war and) mefjr al£ ein 
beutfcfjeS ßanb au§ einem proteftantifdjen wieber ein ri3mifd)e§ 
ober bod) fonfeffionelbgemifd)te§ geworben, bie gerntanifd)e 2Bett 
im großen oerfjarrte boef) im @egenfa| §u ber mitteta(tertid)en 
^ircf)e. lieber Millionen non (£t)riftenmenfd)en oertor ber 9?ame 
be§ s$apfte§ 511 SRom jebe 9ftad)t. 

3)aü e§ ber enangelifdjen „^eperfirdje“ ntdfjt fo gegangen 
war, wie e^ebem ber 2übigenfifd)en, wa§ war ba§ SSerf^ettg in 
ber §anb ©otte§ gewefen? s3lid)t überall fjatte ber ©taat 
ba§ coge intrare! mit gläubigem ©eljorfam anfgenommen, 
fonbern bie ©adje be§ GroangetinmS ber feinen gemacht 
nnb e§ mit ftarler §anb gefefjit^t. 9(ber aud) bie fatfjotifd) 
gebliebenen dürften wollten bie ftaattid)e ©etbftänbigleit ber 
Eirdfe gegenüber, bie man bei ben (Snangelifdjen notl erreicht 
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faf), mtb bie man als eine grudjt ber Äonjiltarperiobe fid) menig- 
ftenS teilmeife bod) and) ermorben ^atte, feineSmegS mieber auf- 
geben. Oie auf bie Reform ber fird)lid)eit SBermaltung be^itg^ 
lidjeit ^Hefuttate beS Orienter EonjilS nahmen bie ©taaten, aud) 
meint bie bogmatifchen unoer^üglid) s4tnerfennung fanben, nirgenbS 
einfad) als höheres 9?ed)t an, fonbern prüften fie an ihrem bis¬ 
herigen 9fted)tSbeftanbe unb fdjieben auS, maS ba^u nid)t pafjte. 
Oer §ort biefer freieren 23eftrebungen blieb granfreid). Unb 
hier erhielt fid) benn and) ber ©piffopatiSmuS in feiner abge- 
fd)mäd)ten gornt*). Oer Slonftan^er ©runbfap non ber Ober¬ 
hoheit beS fton^ilS bilbete einen feften 23eftanbteil beS „©alli- 
faniSmuS". Oie 83 Slrtifel ber libertes cle 1‘eglise gallicane 
oon ^ithon auS bem gafjre 1594 fa^te ber Slutor felbft jn- 
fammen in bie jmei: 1) Oer ^apft hat im ©taate beS Königs 
über baS SBeltlidje nichts 311 beftimmen. 2) ©elbft im ©eiftlichen 
tann er nichts beftimmen, maS ben im Reiche angenommenen 
^on^ilien entgegenfteht. 

OaS Qeitalter ber ÜietigionSfriege mürbe abgelöft bnrd) baS 
OubmigSXIY. Sütf bie iße.riobe höchfter religiöfer Slufpannung 
unb beS erbitterten Kampfes um unfidjtbare ©iiter folgte eine 
^eriobe tieffter religiöfer ©rfdjlaffung, beS allgemeinen Mangels 
an energifchent inneren £eben. er unreine gauatiSmuS, bem 
bie meltliche ©errfchfudjt anhing unb bie Sichtung oor bem ©e- 
miffen gebrach, fd)tng bei ben einen in ©teichgültigfeit unb 
gormelfram um unb ^interliejs bei nieten anbereu ein ©efitl)l 
ber Abneigung, ja beS SBibermillenS gegen Eilige, bie foldjer 
©ntftellung fähig maren unb fo namenlofeit gammer über bie 
SÜlenfdjen bringen fonnten. ©ine 2Beltanfd)auung ber auSfchliefj- 
lichen OieSfeitigfeit greift mehr unb mehr Sßlajj. Slud) bie s^apft- 
fird)e erliegt mieberunt bem $uge ber ßeit. Oie Slufprüche 
finb bie alten, aber ©eift unb föraft finb gemid)eit. Oie D'tach- 
folget* s^ßetri finb jum Oeil recht liebenSmürbige unb adüuitgS- 
merte, menfchlid) erfreuliche ©rfdjeinungen, aber eben barum feine 
erfolgreichen Vertreter beS jefuitifchen ©pftemS. Oie gefuiten 
felbft h^ben bie fd)märmerifd)e ©eite ihres ©tifterS abgeftreift 
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unö bübeit nun mit (Sifer jene meltförmige au», bie fiep ßopola 
bet feinem Vefanntro erben mit beut Ütomani§mu§ angeeignet patte. 
211» finge 3'ntriganten fucpten fie fid) ein bepaglicpe» Söoplleben 
jn ficpern burcp bie Mittel ipre§ fcparfen, praftifdjen Verftanbe», 
ber fie für bie ©efcpäfte be§ VanqnierS mie be§ Diplomaten 
gteid) gefcf)icft machte; iprer bequemen „9)?oral44, bie fie befonber§ 
ben friooleit popen uitb f)ocf)ften ©tänben für ben Veicptftupl 
empfahl; ipre§ gefälligen 2lnftanbe§, ber fie in ben öornepmften 
©afon§ mit ©icperpeit auftreten unb fie al3 oortrefflicpe ßepr* 
meifter ebetgeborner Knaben erfepeinen lieft. 

3e mepr aber bie 2öiberftanb§fraft ber römifepen §ierarcpie 
erlapmte, um fo unbefepränfter fonnte fiep bie Ültfacpt be§ melF 
fiepen SnftituteS, be£ ©taate§, entfalten. 3n einem fatpolifepen 
ßanbe erreiepte ber monarepifepe 2lbfoluti§mu§ feine pöcpfte 
Vlüte. SKicpt Untermürfigfeit gegen ben SBillen be» ^ßapfte^ 
lieft Submig XIV. auf bie (Sinflüfterungen feinet jefnitifepen 
23eicptiger§, be§ $ere la (Spaife, unb ber peucplerifcpen grau 
nott SUtaintenon pörett unb beftimmte ipn ^ur Vertilgung ber 
Hugenotten, fonbern bie oerlepte Defpotenlaune, bie e» niept er* 
tragen fann, toenn oon ber eigenen abmeiepenbe unb fie baburep 
ftillfcpmeigenb ridjtenbe ßebenSanfcpauungen frei ba§ Haupt er= 
peben unb fiep niept mit uniformieren taffen mollen. (Sr münfepte, 
baft ein ftreng gallifattifcper ^atpoliji§mu§ in feinen Satt* 
ben gleicpmäftig geprebigt merbe. 2ßa§ baooit itacp red)t§ ober 
linf£ abmiep, patte gletcpermaften feine geinbfepaft ju gemärtigen. 
Da3 fpiirten bie ^ßäpfte fo gut mie bie Sanfeniften. ©epott im 
Sapre 1663 finbeit mir bie HaiIptfäfte be§ reinen @allifani§mu§ 
feparf gufammengefaftt in ben 6 declarationes, melcpe bie ©or- 
bonne bem Zottig überreichte. 3epn Sapre fpäter fuepte Submig 
feine Vedjte auf bie (Sinfünfte ber erlebigten Vi3titmer über alle 
©prengel feinet VeicpeS att^ubepneit. 2ll§ biefe 9ftaftregel auf 
ben partitädigen 2Biberftanb be§ $papfte3 Snnocenj XI. traf, 
oerfammelte er 1682 ben $leru§ gu einer üftationalfpnobe. V3äp* 
renb §ur felben 3eü bie Dragonermiffion gegen bie falüiniftifdjen 
Hefter arbeitete, braepte bie declaration du der ge de France 
au§ Vifcpof Voffuet§ gemanbter geber folgeitbe ©runbfäpe jttr 
$enntni§napme be§ ißapfte§, gegen ben fie ipre ©pifte feprten: 
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1) Könige mtb dürften fittb in weltlichen Gingen feiner fircfc 
fielen ©ernalt nntergeorbnet. 2) 3)ie bisher geltenbeit $8efd)lüffe 
be§ Konftanger Kottgil» verbleiben in ihrer üoHen ©iiltigfeit. 
3) SDiefe S3efc^tüffe beherrfd)ett bie ÜDtadjt be§ apoftolifchen 
©tuhle§, nnb folglich bleiben Regeln, ©ebräuche mtb SBerfaffuttgett 
be§ gallifanifchen 9teid)§ nnb ber gallifanifchen Kirdje in ihrer 
ooden Kraft. 41 Obgleich bem ißapft in ©lauben§fad)en ein 
größerer ©influfj gufommi unb feine befreie alle Kirdjen an* 
gehen, fo finb feine ©ntfdjeibungen ohne bie Uebereinftimmnng 
ber gangen Kirche boep nidjt irreformables. 3)ie Regierung 
oerbot jebe anbere Sehre, mtb felbft al§ geitweilig ber König 
perföttlid) einen ©chritt gurüdthat, blieb bie bei weitem über* 
toiegenbe Majorität be§Kleru§ ben au^gefprochenettUebergeugungen 
treu, ©o feft ftanben ©taat nnb Kirche fytx gnfammett gegen 
Ütom. sJlur burfte nun bie ©eiftlidjfeit nicht etwa nad) ber 
attbertt Dichtung oom ©allifatti§mu3 abtoeichett: bann ftanb ber 
König mieber auf ©eiten be§ s^apfte§. SDa§ gefchaf) ben Sun* 
feniften gegenüber, welche eine am ©egenfap gum 3efuiti§* 
tun» entgünbete religiöfe Oppofition auf fatholifdjem S3oben bar* 
ftelleit. ßwar anfangs waren ihm, Subwig, bie fühlten ©timmen 
gegen bie Uufehlbarfeit, welche bem $apft nun fogar über %^aU 
fadjett gugefprod)en würbe, nicht gang unlieb', mtb ber Kirchen* 
friebe oott 1668 war fein eigene^ Sßerf. Slber al§ gu beginn 
be3 18. 3ahrf)unbert§ ber 3cmfeni§mu§ in neuer gönn auftauchte, 
nnb ber s$apft 1713 bie berüchtigte pelagiattifche ^öulle Uni- 
genitus gegen bie auguftinifd)* gerichteten 3anfeniften fchleuberte^ 
fanbett bie 3efuiten in bem König einen s4krbüttbeten gegen bie 
ärgerlichen ©ottberbeftrebungeit. S3ier 3ahre nach fetter 23ulle 
erfolgte gemä§ ben Konftattger ©runbfäpen bie Appellation ber 
janfeniftifchen S3ifcb)öfe att ein fiinftigeS allgemeines Kongil. 33ei 
ber Unterbritcfuitg ber „Appellanten" flüchteten eine 91eihe ©eift* 
lieber nach § o 11attb. toar aus Aidafs ber über bie ©renge 
wirfenben janfeniftifchen Bewegung im 25i»tum Utrecht ein©chi§ma 
auSgebrodjen, in beffen golge fich Utrecht als ©rgbiStum oon 
iHont trennte. ®iefe fog. a(tfatl)olifd)e, altbifd)öflid)e ober 
Sanfeniftenfirche, mit gwei weiteren 35ifchofSfipen in SDeoenter. 
mtb jpaarlem, befteht bi» heute- — 
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Sn bem politifd) freieren, proteftantifd)en ©nglaitb regte 
unterbe§ ber fjumaniftifdje ©eift ungebulbig feine Sdjmingen nnb 
unternahm e§, gläubig nur an bie eigenen SBernunftfdjlüffe, burd) 
$Iufflärung über bie angeblichen ©ef)eimniffe non ©ott nnb 28elt 
ben SRenfdjen non allen heften mittelalterlicher Autorität 511 be^ 
freien. SDie 5(ufflärung trat feit ber SRitte be§ 18. 3nhr^un^er^ 
einen Siege^ug burch bie europäifd)e 28elt an, hier uub ba fid) 
in eine anbere ©eftalt manbelnb. Söährenb fie im fatholifdjen 
grantreich, tmm Xhrone jnrüctgetüiefen nnb in bie burch fociale 
Rot ent^ünblich gereifte SDlaffe gemorfen, bie $3ranbfadel für 
®emofratie nnb Umfturj mürbe, biente fie im halb eüangelifdjen 
®entfchlanb, mo ein oermanbte£ geiftigeä ©rmacpen ftattgefunben 
nnb entgegenfommenbe§ $8erftünbni§ geraectt hotte, vielmehr h°ch= 
gefinnten §errfd)ern felbft ba$u, non oben herab bie neuen Sbeeu 
in ber gönn praftifdjer SBohlthaten bem Rolfe mitjuteilen nnb 
fo bemfelben ba§ Sidjt ooran§utragen. Sn g rieb rieh IT- bou 
^ßreuhen, bem proteftantifepen §open£olIern, finben mir biejen 
ff auf gef l arten $lbfoluti3mu§" oerförpert. Sie ©lauben^ 
nnb ©emiffen^freipeit jebem ©in^elnen gujufieperu, Soleranj 
mirflich ju üben, gegen bie trop be§ grieben» non 1(548 in Safy* 
bürg mie in ber *ßfal§ nnb anbermärts fcpreienb gefehlt morbeit 
mar, ba3 fehlen eine felbftoerftänblidje gorbentng ber ,f£)ttma= 
nität" au ben Staat, mar aber ber birefte ©egenfap 51t ber 
römifchen gorberung bes coge intrare. SD er ^ßapft fal) feine 
Hoffnung, bap bie feperifepen Regierungen ihre Sßflicpt ber öinett 
Kirche gegenüber erfüllen nnb nad) eigener Umtehr auch bie 
Untertanen §ur ltmtehr §mingett mürben, immer meiter in bie 
gerne gerüdt. 

?lber auch bie fatpolifcpen Staaten tpaten ihre Scpulbtgs 
feit nicht nnb üerfcploffett fid) nicht ganj ben mobernen Sbeen. 
SBir finben in Seutfcplaub bie merfmürbigften ©rfcpeiuungen 
in biefett lepten 50 Sctpren bes oorigen SahrpunbertS. Ridjt 
nur, bap bie geiftlicpen gürften1) menigften§ Rorbbeutfd)- 
taub* eifrig bemüht maren, ben Samen ber SBilbung nnb 
ber Sulbfamfeit itt bie btöper entfeplicp oernacpläffigte ReoöU 
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ferung itjrer Territorien ju ftreuen nnb baburd) mittelbar ber 
römifcfjert 5tnfcf)auung entgegenjumirfeu, e§ bitbete ficf) aucf) in 
ifjren Neitjeu eine mächtige birette Oppofition gegen bie päpfttidje 
Autorität, bie ben alten ^onjitiari§mn§ in alter gor nt er¬ 
neuerte unb un§ an bie Tage oon $onftan§ uub 23afet gemahnt. 
Ter SBeifjbifdjof Nifotaug oon §ontf)eim in Trier, ©d)üter unb 
®eifte3nacf)folger be§ ßömener $ircf)enrecf)t3tef)rer§ oan (£§pen, 
oeröffenttidjte 1763 unter bem fßfeubonpm 3uftinu§ gebroniuS 
ein 2Serf „über ben ßuftanb ber $ircf)e unb bie rechtmäßige 
<$ematt be£ römifdjen 23ifd)of§ (de statu ecclesiae et legitima 
potestate Romani pontificis)". Sßie bie ©acf)e att mar, jo bie 
SSemeggrünbe: ber §inbticf auf bie alte $ird)e unb bie papa- 
tiftifdje ©egenmart, bie S3ebrüdung be£ ©piffopate§, ba$ 23eftreben, 
bie 9lbgefaHenen ber römifdjen $ird)e mieberjugeminnen. Ta§ 
^onjit repräsentiert it)m bie freie ^ircfje: e§ ift oberfter @efeß= 
geber unb ftet)t über bem $ßapft. ütoang man ben greifen 2tutor 
and) §um Sßiberruf, fo maren bie fdjarfen' SBorte nic£)t ofpte 
SBirfung im fatfjotifdjen Teutfdjtanb, in SÖSeft unb Oft. Tie 
Opposition ber beutfdjen ©r$ifdf}öfe unb 33ifc£)öfe gegen bie Über¬ 
griffe ber fö'urie fanb in bem 23ud)e it)re tf)eoretifd)e SSerteibigung 
©d)on 1769 unb 1771 Ragten bie brei rt)einifcf)en @rgbifd)öfe 
beim $aifer miber ben Sßapft. 3ept ermannten fie ficf) im herein 
mit bem ©r^bifcbof oon ©al^burg ju einem ©djritt, mie er an 
Äü^n^eit feit Sntjr^unberten nic£)t oorgefommen mar, unb ju 
beffen (Srftärung f)in^ugenommen merben muß, baß bie §anbetn- 
ben mächtige Neicßgfürften maren. Ten unmittelbaren Einlaß 
gab bie (Srridjtung einer fReif)e oon Nuntiaturen. 3nt Nüdeu 
burd) bie ^ircßenpotitif ^aifer 3ofef§ gebedt, unterfdjrieben fie 
im $luguft 1786 bie fog. Grmfer fßunttation. 3^t tonnte 
man ficf) auf ben miffenfcfjaftticfjen (5rmei3 oon ber Unedjtßeit 
ber pfeubodfiborifdjen Tetretatien ftüpen. 5ltte Nedjte be§ $ßapfte§, 
metdje bie Slurie au§ itjuen fjergeteitet, feien anmaßtidje Über¬ 
griffe. Ter fßapft rüdt genau in bie ©teile, bie er ju be§ 
NpoftetS SBonifaj 3e^ eingenommen l), er ift ©piße ber Hierarchie, 
SNittetpuntt ber Einheit, Oberauffe^er ber gangen Kirche, bereu 
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SBifdjöfe ein göttliches unb unbefdjränfteS SRegierungSredjt befreit. 
n ftefjt ganj auf bem ©tanbpunfte ber Dppofition beS 15. 

3at)tf)unbert§. 3)aS Wiener ®onforbat non 1448 fod nur nod) 
vorläufige ©eltung hüben, bis ber ^aifer baS in biefem Vertrag 
besprochene adgemeitie ^onjit binnen $mei Sauren einberufen 
habe unb auf bemfelben bem (Spiffopat bie volle urfprünglidje 
©ematt juritcfgegeben tvorben fei. 2Bieberum *) mar eS bie 
beS ^3apfteS, bie ^rin^ipienfragen ju umgeben unb bie ©eguer 
burd) X^atfad^en §u befiegen. £ie mißliebigen Nuntien fameit 
unb Huberten, mo fie fonnten. SDer umfaffenbe Angriff fcßeiterte 
an bem ©egenfap ber jmei ©ematten, auf bereu §idfe man an* 
gemiefen mar. 3)ie 33ifd)5fe argmöfjnten, bafi bie @r§bifd)5fe nur 
felbft deine ^ßäpfte merben modten unb ihnen meit läftiger merbett 
fonnten. £er ^urfitrft Raxi X^eobor von 23aiern, bem ein dtim* 
tiuS in 9Ründ)en angenehmer mar als baS §ineiitregieren aus* 
märtiger ©r^bifcpöfe in feine £anbe, nahm entfliehen Partei für 
ben $apft. Rubere Sßermidehtngen famen fpu^u, unb atS auf 
bem dteid)3tag 1788 §u $tegenSburg ben (Sr^bifchöfen ber 91at 
gegeben mürbe, fich mit bem ^ßapft ju vergleichen, betraten fie 
biefeit 2öeg. £)ie SßiberfegungSfchrift beS s}$apfteS, bie nun 
folgte, ift ein intereffanteS TOenftüd. £)ie 23ifd)öfe fodten au 
ihren $afadeneib benfen, ber feit ©regor VII. gelte: fie hatten 
ihr 2Imt von päpftüdEjer ©nabe, er adein unmittelbar von ©ott. 
©o mar SRom ftetS baS gleiche. 

Vertrat biefe Dppofition mehr ben reinen ©piffopafiSmuS 
ober, mie man ihn nad) feinem neuen 33egrünber nannte, ge- 
bronianiSmuS, fo verbanb §u gleicher ßeit bie $ird)enpolitif ®aifer 
3 o f e f S II., beS bemühten SftadjahmerS griebrid)S beS ©rogen, 
bamit aufs entfchiebenfte bie Söeftrebungen beS aufgeftärten 21b- 
fofutiSmuS unb verlieh ihm bie ftärffte territoriatiftifdje gär- 
bung. @S mar ein ©adifaniSmuS ftrengfter $Irt, nur nicht ge- 
ftüpt auf eine Nation, fonbern baS ©ebiet ber öfterreichifcheu 
©rbtanbe. Um baS SUrchenregiment aufieröfterreichifdjer SBifdjöfe 
in öfterreichifehern ©ebiet ju befeitigen, erhielten bie an ber 
©reitje gelegenen ©prenget neue Umfehreibung unb mürben neue 

2) ©. O. ©. 52 f. 55. 59. 87. 104. 
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Bistümer errichtet. 3)ie öfterreicpifcpen Bifcpöfe füllten nidpt 
römtfcpe fein, bem 5fterreid)ifcf)en §errfcf)er, bet aucp übet feine 
itatienifcpen (Gebiete ba§ Befepungsrecpt auSbepnte, ben Unter* 
tpaneneib fcpmören, in äpnticpem Sßorttaute, mie ipn bet alte an 
ben ^ßapft aufraie§, ipre Bitbung in öfterreidjifcpen ©eminarien, 
nic^t in Born poten. $)afür mürbe ipnen, bet epiftopatiftifepeu 
ßepte gemäfe, ba§ oolle göttliche fRecf)t be£ Bifcpof£amte§, bie 
fetbftanbige Ausübung allet ^Ibfolutionen unb 2)i3penfationen ju* 
gefproepen. £)ie Dtbeit mürben au§ intern (Generatoerbanbe ge* 
(oft, nut bet ^room^iatoerbanb geftattet, bie tein befcpauticpert 
gan§ aufgehoben, bie anbeten befepränft. SDamit §anb in §anb 
ging eine Xoteramgefefegebung. Born hatte hier nut mit 3ofef3 
(Genehmigung etmaä $u fagen. ©epon feit 1781 bebutfte jebe 
papfttiche ßunbgebung ber taifertiepen ßuftimmung. Sßapft ißiu§ 
abet, ein mitbet unb tiebenSmiirbiger §ett, gab 1784 in einem 
^onfotbat bet fo rüdfieptstog oorgepenben ©taatggematt üöHig 
nad). !am oor, bafe bet Slaifet bem ^apfte bropen tiefe: fatt§ 
et bie (Grricptung be§ Bi£tum§ Xatnoro niept jugebe, fo merbe 
et oon einet ^toüin^iatfpnobe bie Sßeipe ootl^iepen taffen unb 
barin auch taonifepe 33’eftätigung fepen, mopt miffenb, bafe 
et „bamit eine mept at§ 6 Saprpunberte in bet occibentatifcpen 
Äircpe attgemeine Berbinbungäatt bet Bifcpöfe mit bem päpft* 
tiepen ©tupt, fotgtiep eiltet bet ficptbatfteu 33änbet bet Bereinigung 
unfetet $ircpe14 auftöje. (£§ fepeint fogat, bafe Sofef ben (Ge* 
bauten etmogen pat, feine föircpe oon Born $u trennen, mie in 
jener ßeit unb im 5lnfcptufe an bie (Gmfet ^ßunftation, nunmept 
not punbert Sapten, 1787, offen bie Bitbung einet beutfepen 
Nationattirepe gefotbett mutbe. 21ucp bet „3ofefini3mu§" füptte 
ein fut^e» ßeben: bet rationatiftifepe £)oftrinari§mu§ be§ gtofeen 
$aifer3 btaepte feine gemattfamen ©cpöpfungen um jebe gefnnbe 
Straft. — $tber mie tief unb attgemein bamat§ bie gallitanifcpen 
(Grunbfäfee bie SBelt bemegten, geigt, bafe in benfetben Sapren 
unter ben klugen be§ ^ßapfte§, in Neapel unb namentlich in 
Xo§fana (1786), eine enetgifepe, menn auep ebenfalls furgtebige 
Befonnbemegung oon äpnticpem C£paraftet fiep gettenb maepte. 

£er Bomani§mu§ patte fiep in bet (Gefeltfepaft Sefu ba§ 
ootttommenfte Söerfgeug gefepaffen. SDer §afe bet gortfeprittg* 

s* 
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unb greiheitSbeftrebungen gegen baS römifdje ©pftem beS ÜtiicD 
fd)ritts unb bei* Sinfdjnürung nutzte fie in elfter ßinie treffen. 
Sljre Sinmifchung in meltliche unb ftaatlidje SDinge trat and) 
altgläubigen Staatsmännern unerträglich- 3)er riidfid)tSlofe auf- 
flärerifd)e 9JUnifter Wombat in Portugal ging oorait unb brachte 
bie SSäter $u Schiffe narf) bem SUrcpenftaat. Spanien unb granf- 
reich, Neapel unb ^arrna folgten. £)a gefchal) baS Unerhörte, 
bafj ber ^ßapft felbft fid) oon feinen geglichen SHnberit loSfagte, 
bie burct) if)re ©elbgefd)äfte unb burd) ihre bubb^iftifd^e unb 
braljtnanifdje 9teligionSmifd)erei in ber afiatifd)en SDtiffion fich 
and) in 9tom mißliebig gemacht Ratten. £)ie benfmürbige 23ulle 
Dominus ac redemptor noster beS „unfehlbaren" ißapfteS Sie¬ 
men^ XIV. ©angauelli, eines fittlid) f)od)ad)tbaren Cannes, löfte 
1773 bie ©efeltjd)aft Sefu auf, unb and) bem fc^merjlid) n>iber= 
ftrebenben Defterreid), über baS bamalS nod) Sftaria %f)erefia baS 
Regiment führte, unb ben fatpolifchen Staaten £)eutfd)lanbS blieb 
nid)tS übrig, als bem 23eifpiele beS fjeiligen SBaterS 51t folgen. 

9lber mit ben Sefuiten mar ber SefuitiSmuS boct) nid)t ans 
ber SBelt gefdjafft. Unter ber ÜDtaSfe beS Weltmannes oerbarg 
ber S^jefuit fein altes @efid)t, eingeben! beS Wortes feines 
DrbenSgeneralS 9ticci: „9)tan oerjagt unS mie §nnbe, aber mir 
merben mieberfommen mie 2lbler". Unb merlmürbig! Sin 
nid)t=römifd^eS ßanb oerfagte anbauernb bem Drben baS 2lfpl 
uidjt: 9tUrlaub. SDer mittelalterliche iöt^antiniSmuS, ber mo^l 
einige 2krmanbtfd)aft fpürte, benutzte baS Werf^eug beS mitteU 
alterlichen 9tomauiSmuS für feine eigenen ßmede in ^ßolen, ber 
rnffijche SUnferpapft rettete bem römifchen s$apftfaifer bie Waffe 
für eine beffere $eit 0- 

Unb biefe beffere ßeit füllte halb anbredjen, obgleidj gerabe 
bie nädjfte ber Kirche famt *ßapfttum ben oölligen Untergang gu 
bringen brohte. 

J) 33gl. fyteju ©. 4. 
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3wölftrs Kapitel. 

tk Krönung i>e£ 

©ie grojse europäifcfye sltebolutiou. — ©äfularifation ber 5tird)e. — Ultras 
montam3mu§. — ©er 33urtb öon ©fyrou unb 2Utar. — 9tom§ neue Lüftungen 
unb ©riumpfye. — ©er tonftituüonette (Staat. — Italien unb ber Äircfyen* 
ftaat. — ^3iu§ IX. — $ircf)ItcE>e ©entralifation. — ©a§ neue 93iarienbogma. 
— ©fyllabu3. — ©ie päpjttidje UnfefUbarteit. — ©a§ öattfanifcf;e ^onjit. 

— ©er „©etbftmorb ber Jttrdjie". — (Sinrtafyme Storni. 

3)ie ©turmflut ber Ummantlngen unb Kriege non 
1790 —1814 führte eine tiefgeljenbe Söenbuttg ber Sßerfyältniffe 
in ber fat^olifcfjen ©Ijriftenfjeit fjerbei. £)ie SßBeltanfdjaumtg ber 
3)ie§feitigfeit f)atte i£)re prattifefje ®onfequen§ gezogen. Söo^n 
ttoef) bie 5lnftalt für ben (Srmerb Ijimmliftfjer ©iiter, eine§ fern 
fettigen £eben§, mo^u nod) eine fö'irdje? $>a§ aßerdjriftli<f)fte, non 
jeber $e|erei gefäuberte granfreid) nermeltlidjte feine Sauber 
firdje, fagte if)r ben ©d)iij3 auf, vernichtete fie jeitmeilig gang, 
fefcte ben allmächtigen ©ott §immel§ unb ber (Srbe non feinem 
X^rone ab. £)a§ tljat bie .non bem p(ö|ticf)en Sichte ber grei^ 
heit fd)minblig gemorbene Sftaffe, bereit gefatjrbringenber, blinb 
tnütenber Saumei bem „großen ©ol)n ber $tenolution" bemie§, 
baf; fie ein gemiffeä SKaft non fird)lid)er Leitung nid)t entbehren 
fömte, menu er felbft im (Srnnbe ihre 2Iuffaffung aud) mof)l 
teilte. Sie &4rd)e tnurbe mieber bergeftellt, aber ihr S3efi^ nicht. 
Unb fo ging e§ aud) in ben meiften anbern Sänbern. 3u Seutfd)- 
lanb mar e£ mit bem „^onftrum ber geiftlidjen gürftentümer", 
ber eigentlichen S3lüte ber mittelalterlichen $ermifd)ung non 
Staat unb Ä’irdje, für immer norbei. ©ie fielen unter ben 
©türmen ber 91enolution, mie norübergeljenb felbft il)r 23orbilb 
in 3talieu. Saufenb 3nl)re nach ^em 9r°6en ^ctrl erflärte ber 
neue ^ranfenfaifer, ber fich anfdjidte, Unioerfalmonard) gu merbeit, 
ba§ ©efdjenf feinet SSorgänger§ für gurüdgenommen: ber ^ßapft, 
ber bie 23af)n sJtapoleon3 gu freugen magte, mufde e§ büüen mit 
bem Serluft be§ ®ird)enftaate§ unb ber eigenen greiljeit. 

5113 bie Söaffer ber §odjflut fich hn verlaufen unb bie all¬ 
gemeinen SSertjältniffe fich Su orbnen begannen, marb ber ^ßapft 
mieber in feinen meltlidjen 33efift gurüdgefüfjrt, aber im übrigen 
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Europa blieb bie Säfularifation befielen. Ter Staat be¬ 
hauptete biefe foftbare grucpt ber Sturm- unb Trang^eit. 2Bar’S 
nidpt hoch ein unerfeßlidper SSertuft für ben Sßapft, ber Bisher 
burch feine SBafallen, bie Söifcpöfe, in allen ßanben über meite 
Territorien regiert hatte, feine Autorität pineintreibenb mie einen 
$eil in jeben Staat unb jebe Nation, überall ben ^ufammen- 
fd;lu§ hinbernb nnb fie alle baburch um fo leichter beperrfcpenb? 
TaS ©egenteil gilt: ber fcheinbare SSerluft mar baS notmenbige 
Mittel jn bem rapiben nnb ungeahnten Sluffcpmunge, ben bas 
Sßapfttum non nun an in unferent gaprpunbert genommen pat. 

Ter Verlieft mar. nur fepeinbar, benn bie 25ifdpöfe maren 
eben feine SBafallen ber $urie gemefen unb ber Staat patte fiep 
niept oon 9iom beperrfepen laffen. Sßielmepr patte gerabe ber 
meltlicpe 23efiß bie gntereffen beS Staates unb feiner SBiStümer 
unb Abteien fo unauflöslich mit einanber oerfnüpft1). Tie Säfu- 
larifation burepfepnitt bieS 23anb. Ter MeruS, ber biSper im 
Staat ben greunb bei feinem Streben naep Selbftänbigfeit 91om 
gegenüber gefepen patte, fap fiep oon ipm bebropt, beraubt unb 
fnepte naturgemäß bem neuen geinbe gegenüber bie 2tnlepnung 
an sJtoin, ben alten ©egner. TeS engeren $erbanbeS mit ber 
Nation immer mepr entbeprenb, mußte er bie fircplicße ©emeim 
fepaft um fo fefter fnüpfen. „genfeitS ber 23erge", ultra montes, 
mar jeßt fein §er$, nnb ber alte ©piffopaliSmuS neigte fiep §um 
Sterben. 

Ter Staat aber empfanb eS nun niept mepr als fein SebenS- 
intereffe, ben ©piffopaliSmuS §u palten. So lange bie Söifcpöfe 
meite ßanbftrecfen befaßen, fonnte auep ber romfreunblicpfte Staats^ 
lenfer niept jugeben, baß* fie burcpauS oon 91om regiert mürben, 
©erabe ber monarepifepe 5lbfolntiSmuS mar bem romaniftifepen 
Spftem feinb gemefen, unb biefer $lbfolutiSmuS mar mieber 
reftauriert morbett. 2lber meil fidp bie gäben ber grembperr- 
fepaft nun feiner jogen, fdpienen fie ipm niept mepr ftarf nnb 
gefäprlicp. Töeit gefäprlicper als ber römifepe, auSlänbifcpe ©eift 
mar offenbar ber ©eift beS UmfturjeS aus ber Tiefe beS eigenen 
Golfes. TaS mar ipr gemeinfamer geinb, Tpron unb 5lltar 

’) ©. c. ©. S4 f. u. a. a. D. 
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mußten äufammengatten. SLfZait ftrecfte bem Zapfte bie §anb 
511m Buitbe entgegen, getrieben non bem SBunfdje ber ©elbfP 
ergattung, aber aud) non natürlicher ©pmpatgie, ja ©grfurdjt 
nor einem Snftitut, ba§ auf einen getfen gegrünbet fcfjien nnb 
mit nnerbittlicper ©trenge bie llntermerfung be§ ©ubjeftä forberte. 

©elbft ba, mo geiftige Slufftärung nnb anberer ©taube ju 
§aufe mar, jog ein ©chatten über bie ©eete ber nicht unter bem 
$)ad)e 9tom§ ©eborenen. £)ie geitige Slttian^ ber brei Stonardjen, 
bie ba§ eoangetifcge, römifcge nnb gried)ifcge BefenntniS nertraten, 
eine ebte $rud)t ber gemeinfamen Kämpfe nnb ©iege für 9Mü 
gion, Stedg nnb Freiheit, ging allmähtid) unter be§ römijdjen 
Österreichs geiftiger Rührung in ba§©pftem Stetternich über. 
Sin bie ©teile gegenfeitiger Slcgtung nnb Xoteranj trat in ben 
tatgotifdjen Sänbern in oerftärftem Stage bie alte ^erabfegung 
be£ ©oangeti3ntu3 nnb ein entfcgtoffeneä gurüdoerfegen *n &e 
nerfuntene ©ebantenmett, in proteftantifcgen ßänbern ein Sieb* 
äugeln ber teitenben Greife mit ben bemühten formen ber fatf>o= 
tifchen Kirche nnb ein frauenhafte^ ©pielen be§ ©efühlS mit 
mittelalterlicher ©laubeusgerrtichfeit; alteä immerbar mit bem 
Sbeat „jenfeit^ ber Berge". 

Unb in 91 om mugte man fotcge entgegenfommenbe ©trö* 
mnngeu gu nupen. 3ept enbticg mugte e£ getingen, bie Söett 
ganj 511 rontanifieren. £)ie Üteoolution mar in be£ $ßapfte§ Singen 
ja ber fcgtagenbe Bemeis für bie SSagrgeit ber alten Behauptung, 
bag bie gan^e ©ntmidtuug oon ©taat unb $ird)e feit ben Xagen 
oon ^onftanj mit Sluänagme einiger ßicgtblide mie ba§ Xriben- 
tinunt unb bentmürbiger ©reigniffe, mie bie Bartholomäusnacht, 
bie einer ©ebächtniSmünje mot)l mert mar, 00m teufet fei. SBie 
man ben Slug^burger 9teligion§frieben oon 1555 nnb ben B3eft* 
fälifcgen Rieben üon 1648 nie anerlannt, fo protegierte man 
nun auch gegen bie neuefte ©eftattung, bie ba§ Bölferleben im 
Söiener Bertrag erhalten gatte. $aum mar ber oon Stapoteon 
in granfreicg gefangen gehaltene $apft s$iu§ VII. (1800 — 23) 
in Stont reftanriert, fo begann er feine 9tegierung§gefcgäfte mit 
ber Sßiebergerftellung ber Snquifition in ©panien unb be§ Se^ 
fuitenorben§. Slu§ bem ruffifcgen Steicge, mo fie bie ©aftfreunb* 
fcgaft auf ba§ fcfjnbbefte migbraucgt gatten unb nun gerabe 



120 

„auf ewige Qeit" be3 ßanbeä üerwiefen worben waten, lehrten 
bie Sefuiteit guriicf, jwar nicf)t „wie bie 2lbler“, aber bod) wie bie 
©eier, auf beu Raub bet SD^enfd^enfeeteu bebaut, unb übet* 
fpannen ©uropa mit bem alten l)alb fidjtbaren, l)alb unficfjt^ 
baren Repe. 

©egen bie politifd)e, wiffenfcf)aftlid)e unb religiöfe 
Freiheit ber mobetnen Sßelt würbe ber gelbjug auf ber ganzen 
Sinie eröffnet, jur «Seite bie 23unbe§genoffen, bie man gerabe 
bjaben unb brauchen tonnte. 

Sn ben unglücklichen romanifchen Staaten, wo ber 23unb 
jwifdjen ^apfttum unb reaktionärer Monarchie fid) knüpfte, würbe 
bie Reoolution ftänbig unb trat ein nnauSgefepter 2Sed)fel ber 
©i’treme ein: ißriefterbefpotie unb Röbelljerrfchaft, geffeluug unb 
©ntfeffelung be£ Subjekte, auf beibeit Seiten bie wilbefte Partei* 
leibenfchaft. Spanien ift ba§ llaffifche Sanb. ©§ wirb immer 
ein mertwürbigeä ßengniS bafür fein, bi§ $u welchem ©rabe ber 
Stellvertreter ©hrifti, be§ Königs ber Wahrheit, um ber 23ünbni§* 
treue willen Selbftoerleugnung üben kann, bah er bie Königin 
SfabeHa oon Spanien mit ber Xngenbrofe fdjmiidte. Ron ber 
Rormadjt biefer Sauber, bem burd) ba§ ^ßarteiwefen völlig ;$er* 
wühlten Frankreich, ging aud) bie zweite grofie Reoolution au§, 
bie auf ba§ übrige ©uropa unb namentlich auf ba§ benachbarte 
3)eutfchlanb einwirkte. Unb and) jept waren bie Folge neue 
Reaktion ber monatd)ifd)en Regierungen, neue Triumphe be§ 
Rap ft e3. Rujslanb unb Rom, oor benen beugte man fid). Öfter* 
reid} unb bie fübbeutfchen Regierungen fd)loffen bie ^onkorbate 
oon 1855 unb 57 mit ber $urie, währenb Spanien fc^on 1851 
oorangegangen war. 

Xrop be§ Runbe§ muffte in gau^ ©uropa mit Ausnahme 
Ruhlanb§ bie abfolute Form ber SRonarchie ber tonftitutio* 
neilen weidjen. Sßie aber bie Majorität felbft eine§ über* 
wiegenb katholifchen Sauber backte, geigte bie Slbftimmung ber 
babifdjen Rolföoertretung über ba§ ^onforbat 1857. Überall 
wie§ feitbem ba§ Roll bie 3u^idung ab, ben ^anblanger be§ 
RapfteS ^n fpielen, einem Seile ber Seinen bie Soleran^ ju oer* 
weigern, bie Übergriffe ber Kirche auf ba§ weltliche ©ebiet ferner 
ju geftatten. Öfterreich trat 1860 in bie Reihe ber Rerfaffung§* 
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ftaaten ein, unb felbft in Spanien folgte 1869 auf bie pöcpfte 
Vlüte ber Reaftion, bie fid) mit ben Sntereffen be§ fßapfte§ nöflig 
folibarifch erftärt hatte unb fid) fogar anfcfjicfte, bie fätularifierten 
fölöfter mieberherjuftellen, eine neue Ära, bie mit einem Sturme 
auf bie ißriefterfjerrfdjaft Rom§, Verbrennung be§ $ontorbat§, 
Aufhebung be§ 3efuitenorben§ begann unb bie S)ulbung s2lnber§- 
gläubiger fieberte. Unb roo bie monard)ifd)en Regierungen fid) 
in bie Reuorbnung ber £)inge gefunben unb bie gefunbe Valjn 
gemeinfamer Arbeit mit bem eigenen Volle befdjritten hatten, ba 
füllten fie fid) im ©runbe boef) erleichtert, auch *^e feiner ge- 
mobene grembherrfdjaft lo§ §u fein. 

5lud) Stalien mürbe non ben liberalen Sbeen immer mehr 
erobert, unb hier oerbanb fich ähnlich mie in 3)eutfd)lanb ba§ 
Streben nach nationaler ©inheit bamit. Rirgenbä mar ber 
Voben bereiteter jur Renolution al§> im ®ird)enftaat, mo bie 
jahi'hunbertelange trieft erherrfdjaft *), julefct bie Räfjregierung 
©regor§ XVI. (1831—46) bie jammernollften goftänbe unb ba§ 
heifje Verlangen, ihrer tebig ju merben, heroorgerufen hotte. £)er 
neue'ißapft, fßiu^IX., machte feit 1846 ben unltaren Verjud), bie 
gefährliche VolfSftimmung baburch 511 bannen, ba§ er fich mit 
feinem ©egner ibentifi^ierte unb an bie Spipe ber national-libe¬ 
ralen Partei im ^ircfjenftaat unb in gan^ Italien trat-), burch 
biefen Schritt allerbingg nur ben Umftur$ unb ben eigenen gatl 
befchleunigenb. Rieht nur §erjen§güte trieb ben non Anfang an 
gan§ romaniftifd) gefinnten SRann §u ben nolf§freunblid)en Re¬ 
formen, er mollte burch bie politifche Rolle bie geiftlich^melt- 
I i ch e §errlid)leit ber ^ßapfttirche förbern, burch bk Veitupung 
be§ ntobernen Qoitgrifte^ ba§ SRittelalter ^erauffüfjren. 5113 ba3 
Voll ben 28iberfprud) bemerlte, jagte e3 ihn baoon, 1848. 3n 
feiner mähren ©eftalt al3 ganzer Rüdfcfjrittler ^ielt er non 
1850—70 feine Ianbe3fürftlid)e §errfd)aft nur nod) mit §itlfe 
ber fathoüfcfjen 5Ronard)ieen non grantreich unb Öfterreich auf¬ 
recht, non ben italienifd)en ^ßolitifern al§ ba3 angefehen, ma3 er 
mar, ba3 jehmerfte §emmni3 auf bem 2Bege §ur nationalen ©ini- 

0 ©. 0. <B. 56. 
2) 5ßgl. 0. ba§ ©treben ber ^3äp>fte im üJlittelalter ©. 22. 
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gung imb ©rünbung be§ jungen ©taateä Statien. ©d)rittmeife 
gelang bie Vitbnng be3 (Einheitsftaate§, bie Tilgung ber grentb* 
fjerrjrfjaft auf ber 2tpenninenhatbinfet, in gleichem Schritte bte $er= 
brödetnng unb Vernichtung be§ $ird)enftaate§, biefer ,f©d)mach 
non (Europa", tute ein engtifdjer Diplomat oor ben Vertretern 
(Europa^ bamat§ fagen burfte, ohne auf eine (Entgegnung ju 
ftoßen. £)a§ mittetattertiche $ird)enftaat§tnm tnurbe im (Sentrum 
burd) ben ^ationati§mn3 iibermunben. 

3n gleichem ©d)ritt aber mit biefer (Entmelttid)ung ber 
$ird)e oott ©eiten be§ ©taate§ ging aud) bie fir djtidje CE eit= 
tratifation. SDeit f)ütfefud)enben Vtid ber bi^bjer auf ibjre 
©etbftänbigleit non 9iom fo bebauten, nun aber non ben neuen 
Sbeen bebrängten unb it)re§ Vefißeä oertnftig gegangenen Sauber 
tirdjen oerftanb ber $apft mot)l unb 50g ba§ Vanb ber fird)s 
tid)en ©emeinfd)aft fo feft an, baß mau bie benlbar f)5d)fte gorm 
ber (Einheit, ben ©ipfetpunft ber jaf)rt)unbertetangen (Entmidtung 
erreichte. 8mmer tiefer unb gleichmäßiger mürbe bie Kirche in 
jefuitifcßen ©eift eingetaucht, immer mittiger gab fid) ber $teru3 
fotcßem fremben (Sinftuffe hin. £)ie SSeffeitberg unb ©aiter 
malten einem ©örre§ unb £)rofte=Vifchering $taß. SDer ^ßapft 
erftärt bie Vibetgefettfchaften für eine $eft, bem preußifdjen 
$teru§ erscheinen bie Verbinbnngen fathotifcßer Ü02äbd)en mit 
proteftantifc^en Männern at§ eine Veftednng; ber $apft ant^ 
mortet auf bie Anfrage be£ SHeru§ mit einer Drbmutg ber 9J£ifd)= 
ehenangetegenpeit, bie ein ©d)tag itt3 2tngefid)t ber ^roteftanten 
mar, bie Vifdjöfe meigern ber prenßifd)en Regierung ba3 (Ein¬ 
hatten be£ gegebenen 2ßorte§; ber V^Pf* fpndjt jnr geier be§ 
3ubetjahre§ 1825 ben gran^faner Sutiano fetig, auf beffen ©e^ 
bot hntb gebratene, 00m ©pieße abgeftreifte Vögel fortgeftogen finb, 
ber Vifcßof oon Xrier ßnt bie ©nabe, eine 2Baltfahrt nach bem 
„ßeitigen, nngenäbten $Rod" ait^uorbnen jnr geier be3 ©ieges 
im preußifchen &ird)enftreit, nnb §ieht eine ülftitlion ©täubige 
^u bem „©ößenfeft", mie e§ ein abtrünniger $atf)otif nennt. 
Smmer fefter umfpinnt ber ©eift be£ mittelalterlichen ^apfttums 
bie hohe nnb niebere ©eiftticßteit unb burd) biefe ba§ fathotifdje 
Vott unb mebt fie ein in einen phantaftifdjen 91ebetfd)teier, barin 
bie Anbetung ber atterheitigften Sungfrau, feit Orient eine ©pe- 
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cialität be§ 3efuitenorben3 unb nun aucp in befonberem ©rabe 
be§ romantifcpeu $|3apfte§ $ßiu§, unb ber §er^3efu-Stultu§ mit 
bem ganzen in bie ©inne fattenben Apparat non Sßunbern, 2BaÜ= 
feierten unb ^ro^effionen al§ bie §öcf)ften formen be§ cpriftlicpen 
©otte§bienfte§ gelten. ©in fefter 3aunf e^ne epinefifepe Mauer 
toirb um ba§ SBolf gebaut, in bem SDämmerlkpt be§ 23eicptftupl§ 
ein (littet ©ieg um ben anbern erfochten. $Da bjei^t e§: 5(b- 
fcplup gegen bie 3rrlepre, bie al3 ba§ Söort ©otte§ oerfünbigt 
mirb: „3cp bin ein ©eift, unb bie mid) anbeten, fotten mid) im 
©eift unb in ber Söaprpeit anbeten"; 51bfd)lup gegen bie Elfter* 
miffenfepaft, bie nid)t in ben erprobten 33apnen be§ SEpomaä non 
5lquino manbelt! 

3m 3ctpre 1854 mürbe bie erfte $ßrobe gemaept, mie meit 
man feiner ßeute fiefjer mar. ®rei Viertel ber 33ifcpöfe ber 
©priftenpeit fpraepen fepon 1849 auf eine norlänfige Anfrage bin 
ihre ßuftimmung neuen, non ben 3efuiten längft net- 
tretenen SDogma au§, ba§ nun ohne Berufung eines $ongilS oer- 
öffentlid)t mürbe, bem ©ape non ber fitnbloS geborenen, 
bem 3ufammenPart9 ber ©rbfepulb alfo enthobenen Mutter 
Maria. ©S ift leprreicp genug, bap ber fd^on im Mittelalter 
hart umftrittene ©ap, beffen §auptnorfed)ter bamalS bie graub¬ 
lauer maten, bereite einmal, mehr als niei'bnnbert 3apre fritier, am 
17. ©ept. 1439 bogmatifiert morben mar — non bem papftlofen 
tafelet ^on^il, freilich °^)ne bie 51nerlennung ber Kirche §u 
finbeit. SDie berühmte grage blieb nngelöft. 3ept, ba ber fon^lS* 
lofe ^ßapft fiep in gleichem ©inne, natürlich nicht unter JnnmeiS 
auf jene fcpiSmatifcpe unb feperifepe SSerfammlung, entfepieb unb 
aus eigner Straft bie ©laubenSmaprpeit nerliinbigte, ba nahm bie 
^irepe fie nerftummenb an unb bemieS bamit, bap man ihr alles 
jumnten fönne. 2>er Sßapft aber fd)müdte baS ©tanbbilb feiner 
neuen ©ottpeit im ©t. ^ßeter mit einem brillantenen SDiabem. 

2öir fehen: baS SSorfpiel gum natilanifchen $on§il. 
max bie Qeit ber föonlorbate, bie baS §opeitSred)t beS ©taateS 
über bie Stircpe gan^ ju tilgen bropten; eS mar biefelbe ßeit, ba 
bie Söifcpöfe ber oberrpeinifepen Stirdpenproninj fo tücptig bie 
©efepäfte beS $)3apfteS befolgten, bap fie in einer SDenffcprift an 
bie Regierungen bem ©taate ipre gotberungeu biftierten. (Eine 
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neue (Ermutigung, fort^uffreiten auf bem betretenen 2öege, mar 
bie 23ifcf)ofSt)erfammlung 511 ^Rom 1862, auf ber au 300 ^rä* 
laten ben Seftanb ber meltlid)en $apftf)errfd)aft als notmenbig 
bejeidjueten unb Sifcßof $)upanloup non DrleanS baS flaffifd,e 
2Bort fprad): „28ir $atl)olifen finb in 9flom ju §aufe!". Qmet 
Saßre barauf unb jeßn nacf) bem (Erlaß beS 9RarienbogmaS 
glaubte s}3iuS bie ßeit gefommen, bie gefamte fatfjolifdje SBelt in 
einem SSergeicfjniffe (Syllabus), baS einem Hirtenbriefe ange¬ 
hängt mar, §ufammenfaffenb belehren §11 rnüffen, melcfjeS „bie 
oor§üglid)ften Srrtitmer unferer $eit (praecipui nostrae aetatis 
errores)" feien, unb baß nerbammt fei, mer i^n, ben Sßapft, für 
fäf)ig holte, „ficf) mit bem gortfd)ritte, bem SiberaliSmuS, ber 
mobernen Gilbung ju üerföfjnen unb gu Dergleichen (cum pro- 
gressu, cum liberalismo, cum recenti civilitate sese recon- 
ciliare et componere)". 

£>aS Programm fd)ieb bie (Ehriftenheit nod) fcßärfer in jmet 
Heerlager. Sßäfjrenb fid) bie gan^e ntoberne ©efedfdjaft in ihren 
©ruublagen angegriffen füllte, eilte 1867 ber (Epiffopat, einer 
3lufforberung beS ^ßapfteS nachsufommen unb burcf) bie groß¬ 
artige geier beS XobeStageS ^etri unb ^ßauli in fRom aller 
2öelt ju geigen, mie einig er mit feinem Herrn unb SD^eifter fei. 
£>er Subei bei biefem pomphaften ©cßaufpiel erreichte feinen 
Höhepunft, als $iuS fid) burdh ben befriebigenben (Eitibrud, ben er 
gemann, getrieben fühlte, ber (Ehriftenheit ein noch pomphafteres 
©d)aufpiel für bie nächfte gufunft in 5luSfid)t ju ftellen, ein 
©djaufpiel, beffen bie SBelt fdjon feit 300 3oh*eu nicht mehr 
gemürbigt morben mar, ein allgemeines Äon^il. 

28aS ben ^ßapft ba§u bemegte, enthüllte fid) erft allmählich 
bem 9luge. SRachbem bie Kirche auf bem Xribentinum in bie 
Sahnen beS SRomaniSmuS enbgültig eingelenlt, nad)bem jenes 
Äonjil gerabe nur baS fonftatiert hQbte, baß eS neben bem Zapfte 
feine felbftänbige fHolle mehr 511 fpielen hotte, nachbem ^ßapft 
s$iuS felbft ftrittige ©äße auS eigener äRachtbollfommenheit §u 
Dogmen gemacht unb bamit 9lnerfennung gefunben hotte, maS 
beburfte eS noch ber Berufung einer Körperschaft, au beren 
Sßßtllen man ficf) in feiner Sßeife gebunben mußte? (ES mar hoch 
nicht nur ber 2Bunfd) nach einer noch großartigeren Hnlbigung 
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feiner Untertanen beit brofyenben inneren unb äußeren Gefahren 
gegenüber, rnaS ben ^$apft oeranlafüe, eine Generalfguobe für 
ben 8. SDe^ember 1869 nad) 9tom auSsuftreiben. SDaS Sejuitem 
organ, bie civiltä cattolica, lüftete im gebruar 1869 ben ©tleier. 
Qmifdjen ber SDogmatifieruitg beS ©t)llabuS unb beS ©a^eS oon 
ber §immelfal)rt SCftariü ftanb als Aufgabe beS ^on^ilS be^eictinet: 
bie ^Definition ber ^tipfttidt)en Unfef)lbar!eit. Söarum baS? 
SDie atte Stontrooerfe über bie ^onftan^er Gruithfape, bie £5ber= 
f)errtict)feit beS ^ßapfteS and) über baS Generatlon^l, fatjen mir 
oben'), mar aut in Xrieitt nid)t äum formellen Ubftlufj ge= 
brad;t. SDaS ©pftem päpftlidt)er 2lllgemalt, baS bie oon StomaS 
oon 2lquino gelehrte Unfef)lbarfeit einftlofj, mar im ?J?ittelalter 
gültiges Dtedjt gemefen; als aber bann ber ©turnt gegen bie 
päpftlidje Autorität tarn, unb bie 9tömifd)eu jur 23egrüttbiing 
iljreS SledjteS auf bie püpftlidjen Nullen fjinmiefnt, ba leugneten 
bie $on§iliarifteit bie Gültigfeit eben biefeS 9ted)tSgrunbeS. litt= 
leugbar mar eS allerbiugS, bafj ber ÜtomaniSmuS allgemeiner, 
fatf)otifd)er (Glaube, geltenbeS 9^ec^t mar, aber blieb nid)t als eine 
lepte it)itr bie gorberung, bafj folgern 91ed)te erft ber Sßefdjlufj 
eines allgemeinen ^ott^ilS als ber allgemein fompetenteit, meil 
unfehlbaren Sttftan^ baS enbgiiltige ©iegel aufbrüden müffe? 
(Sin foldjer S3efcf)ln§ fehlte2). Unftatt beffen Ratten oielnteljr 
mehrere Slongilien, auf beiten bie gatt^e (£f)riftenf)eit oertreten 
mar, gerabe baS entgegengefepte 9tett auSgerufen; ber 33ulle 
UDam sanctam mar baS ^onftan^er SDefret Iiaec sancta Sy- 
nodus als Dtioale gegenübergetreten. Ratten and) bie römifdjen 
Xljeologen, oor allem ber fdjarffinnige Sefuit 23ellarntitt am 
Anfang beS 17. 3a^l)unbert'S, bie Ölumenijität ber Üteformfom 
filiert, aut beS 23afeler, geleugnet, ofjne oiel 31üdfid)t auf Gu- 
genS IV. fatale üöulle Dttclum sacrum II., fo mar eS in ber 
ganzen ber 9teftauration unb Gegenreformation nid)t ba^tt 
gefomnten, jene reoolutionären ^on^ilSbulleit burt beit flaren 
üöefdjlufj eines anberen ^onjilS oon anerfannter Öfumenijität 
auf^ntjeben. ©o lange bieS nid^t ber $all mar, fonnte man fit 
ben Unft^in geben, als t)abe man baS Sftett auf feiner ©eite 
gegen ben ^ßapft2). SDaS tf)at ber GallifaniSntuS unb ber gebro- 

9 0. o. 0. 105. 2) 0. o. 0. 20. 3) 2}gl. 0. 0. 86. 

» 



nianigmug, in beit geiten, ^er ^apft ben erhobenen Slrm 
etroag ftnfen lief}. Unb auch in unferem Sa^r^unbert ftatte bei 
fatfyolifcfje ßiberatigmug nicf)t gang gefd)miegen. gumeilen gudte 
ein SStip über bie fatf)oüfd)e Äirc^e, ber btoj^tegte, baft bocf) 
mandjeg nicht jo mar, mie eg jein follte. SDie (Gebauten einer 
beutfdjen, einer frangöfifchen Slationaltirdje leuchteten mehrfach auf. 
SBie ber (Srfotg Slongeg in ^eutfchlanb, jo geigte bie Aufnahme, 
bie Sameitaig7 tühne Dppofition in grantreich fanb, baf$ bie SJlaffe 
ber gebitbeten tathotifdjen ßaien jebenfatlg nicht hinter bem Zapfte 
ftänbe, bap auch bie ^ßriefter reüotutionär fein tonnten, bafs 
©ährunggftoff genug ba fei, um bie Kirche in eine neue Sler* 
faffunggreform hineinjurei^en. 

Söag bag Xribentinifche ®ongit nicht oermodjt, bag 95atifa= 
tanijche $on§it oon 1869-70 jotlte eg oermögen: bie SSotten* 
bung ber Sieftauration beg ^ßapfttumg, ber Stüdtehr gum mittet* 
attertichen Siecht, richtiger bie SSottenbung biejeg mittetattertichen 
Siechtet fetbft, ber gorm toie ber Sache nach- £)er Grpiftopatig* 
mug, bag atttathotijche ^5ringip ber bijcpöftichen Setbftänbigfeit 
ftrecfte oor bem Unioerjatbifchof unb feiner Sirrnee bie Sßaffen. 

£>ie Slbroejenheit mettticher SJütgtieber, noch eingefchränttereg 
(Stimmrecht atg in Orient (mie oor $ija ©infdjräntung auf bie 
33ifchöfe, bagu nur noch bie Otbenggenerate, bie unbebingt er* 
gebenen Xruppentommanbanten beg Monarchen), eine @efd)äftg* 
orbnung, bereu §auptgmed 33eherrfd)ung burch bie ®urie mar, 
Slu^übung eineg biretten SDrucfeg auf bie Äongitggtieber d)axab 
terifieren bie Stellung beg $ongitg atg eineg btojkn großen 
Senatg beg ^apfteg. Sebermann muffte, mag ber abjotute 
Monarch haben mottte: ,,3d), Sohann Skaria Skaftai, ich glaube 
an bie Unfehtbarteit". SUg man mit ©egengritnben aug ber 
©ejchichte unb Xrabition tarn, jagte er: ,,®ie SLrabition bin icp!44 
— men erinnert bcrg nicht an bag Söort beg metttidjen SDefpo* 
ten, „ber Staat bin ich44, unb toer ^ann fleh munbern, bap 
bie ^öftinge unb Schmeichler mie bie ganatiter augführten, bag 
neue £)ogma jei eben bagu ba, um „bie @ejd)ichte gu über* 
minben44 ? $)ie anfangg nicht geringe, aber in fid) gejpattene 
Skinberheit mürbe fpftematijct) eingejehnürt unb mürbe gemacht. 
Setbft bie katurfraft biente bagu, ben gemünfd)ten SSefchtujs ^u 



erliefen. 3)ie 9lfuftif im Sij3ung§faale mar fo fd)led)t, bah nur 
bie iRebner non heroorragenb ftarfer Sunge fid) oerftänblid) 
machen fonnten unb eine lebenbige 2£ed)felrebe, abgefefjen non 
anbereit ©rünben, bie in ber ©ejchaftsorbnung unb bem SRangel 
einer allgemein nerftänblidjen Spradje lagen, fd)on be^bjalb tut* 
möglich mar. SDer gieberluft be§ römifdjen Sommert roaren bie 
Körper ber 23ifd)öfe nicht gemachten, bie au§ bem korben, mo 
bie Oppofition ihre Stü^en hatte, gefommen maren. „SRur in 
biefer Sonnenglut fann ber föftlidje Sßein ber gnfallibilität ge* 
geitigt merben", fpöttelte ein gran^ofe. 5ll§ am 18. guli 1870 
in ber oierten unb lebten öffentlichen Sipnng bie (Sntfcfjeibung 
fiel, maren non ben 535 noch anmefenben Sßifdjöfen, non beit 
150 ber urfprünglicfjen Dppofition, non ben 88 mutigeren, bie 
am 2. guli bei ber norlänfigen ^Ibftimmung ein runbe§ -»Rein 
gefagt hatten, nur noch — 2, ein iRorbamerifaner unb ein Sici* 
lianer, 9Rann3 genug, eine nom abfoluten Monarchen abmeid)enbe 
Meinung augjufprechen. 

£)er Schluß ber fö'onftitution Pastor aeternus fafjt in nier 
fcharfen Säpen bie %heorie- nom pöpftlichen unumfchränften ißri* 
mat jufammen unb frönt fie öurd) ba§ neue „non ©ott offen* 
barte SDogma" mit folgenbem Sßortlaut: „2Bir befdjliehen, bah 
ber römifche 23ifd)of, menn er ex cathedra fpricfjt, ba§ hei£t, 
menn er feinet 3lmte§ al§ §irt nnb £el)rer aller Triften märtet, 
unb gemäh feiner häd)ften apoftolijdjen Autorität eine für bie 
ganje Äirdje mahgebenbe £ehrau§fage über ben (Glauben ober 
bie Sitten feftftellt, burch ben ihm im fetigen $etru§ oerheiheneit 
göttlid^en 23eiftanb mit berjenigen göttlichen Unfehlbarfeit au§* 
geftattet fei, mit melier ber t). (Srlöfer feine Kirche au^gerüftet 
miffen mollte, unb bah um be^millen foldjergeftalt bie 33e* 
ftiinmungen be§ römifchen 23ijd)of§ au§ eigener $raft, nicht fraft 
ber guftimmung per Kirche unoerleplid) feien. Sßenn aber einer, 
ma§ ©ott oerhüten möge, biefem Unferem Sa£e ju miber)prechen 
fid) unterfangen mürbe, ber fei oerflucht!"l) 

0 — divinitus revelatum dogma esse definimus: Rom. pontifioeiu, 
cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et 
doctoris munera fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doc- 
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SDamit ift bie faft 500 3al)t'e alte Streitfrage erlebigt, bie 
„Schaufelbewegung"*) innerhalb ber fatholifdjen &ird)e hat bie 
le^te Schwingung erlebt. (Sin Univerfalbifdjof, ber in göttlicher 
Souveränität unfehlbare ©ntfdjeibuugen in Gingen beS ©laubeitS 
unb beS behnbaren Sittengebietes trifft, auch allein ™ fid) ben 
Maßftab beffen hat, waS §u biefen Gingen gehört, hat bk ©e- 
}amtfircf)e, Slongit unb ©piffopat, in fid) aufgefogeu. 2Bie im 
Mittelalter fteht bie $pramibe ber Hierarchie wieber auf ber 
Spipe2), nach ultramontaner 2luSlegungSfunft bamit erfüllenb, 
was ber eigentliche tiefe Sinn ber uralten Xrabition vom fopf- 
abwärts geheiligten ^ietruS fei. SBenn aber 1870 baS gerabe 
nach lonjiliarer £f)eorie *n ©laubenSfadjen unfehlbare allgemeine 
$on§il jene 23eftimmungen über bie päpftlicpe unfehlbare Sou¬ 
veränität §tt ^Dogmen erhob, fo ift baS jwar, logifch genommen, 
ein SBiberfpruch in fid) felbft, jebenfallS aber eine feierliche, for* 
melle SSergichtleiftung beS ©piffopaliSmuS auf fein eigenes 
Sßrinjip 51t ©unften beS papaliftifcpen, in Wahrheit ein ©egen- 
ftiicf ju $apft ©ugenS 33nlle unb ein „Selbftmorb ber Kirche“, 
wie einer ber S3ifd)öfe ber Minberpeit ben Schritt treffenb nannte. 
Mau haüe bie lepte Xhüre, bie im Mittelalter immer noch offen 
geblieben war, gefdjloffen3); einen legalen 2luSweg auS biefer 
felbftgegrabenen ©ruft giebt eS nicht. 2)ie bis bahin guten 
^atpolifen immer nod) mögliche OÜidfepr auf ben $onftan§er 
91ed)tSboben unter Berufung auf ©ugenS ©ntfagungSbulIe fteht 
ihnen fürber nicht mehr frei. Sebe jept auftretenbe Dppofition 
innerhalb ber fatholifdjen Äirdje würbe mit ber Seugnung ber 
llnfehlbarfeit beS ‘ißapfteS zugleich bk Unfehlbarfeit ber burch 
baS allgemeine ^on§il repräfentierten Kirche leugnen unb bamit 
bie b eiben fatholifdjen ©runbprin^ipien von ber nnbebingteu 
Autorität ber fichtbaren verfaßten SUrdje überhaupt, $)ie von 

trinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendam definit, per 
assistentiam divinam, ipsi in b. Petro promissam, ea infallibilitate poliere, 
qua S. Redemptor ecclesiam suarn instructam esse voluit, ideoque 
eiusmodi Romani pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu 
ecelesiae, irreformabiles esse. Si quis autem huic Nostrae definitioni 
contradicere, quod Deus avertat, praesumpserit: anatliema sit. 

0 ©• 0. ©. 32. 2) ©. c. @. 43. 3) ©. 0. ©. 20. 32. 125. 
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764 6tinunBered)tigten, b. Ip brct Viertel aller Stimmberechtigten 
überhaupt, alfo glänjenb befndjte 0t)itobe war eine wirtliche 
Ütepräfentation ber fatf)olifd)en dl)riftenl)eit, unb ihre 0äüe finb 
non ber ©efamtheit ber fatljolifdjen (Sänften bententfprctfjenb an¬ 
genommen worben. 3)er letzte 9(n§weg, bie Dtumeni-ptät be§ 
$on$il§ unb bainit bie ©iiltigfeit feiner S3efd)lüffe git verneinen, 
ift gesperrt, Selbft bie wenigen Xanfenbe, bie mit ebler ©eifteg- 
freipeit unb männlichem ©ewiffenSernfte thatfädjlidf) in bie Oppo- 
fition getreten finb, ohne ben kanten „fatljolifd)" außugebett, 
bienen §nr Söeftätigung, benn fie finb troß ifjre§ 91amen§ unb 
mancher beibehaltenen Slttfcfjannng nnb $nItu§form nicht mehr 
©lieber einer „fatfjolifdjen Kirche" int fpecififdjeit Sinn. 2)er 
^irdjenbegriff ber „^lltfatljolifen" ift wefentlidj eoattgelifd)*). — 

0o ragte ba§ alltnädjtige §anpt ber Ä'irdje bi§ in bie 
Rolfen be§ §imtnelS. 5lber miutberbar! währenb ber ^ßapft an 
ben §immel rührte, währenb bie üertneffette SD^enfc^engnnge ber 
Kreatur bie göttlidje ©l)re oerlieh, ba fpaltete fid) ber nnenblidje 
9xantn, nnb in furchtbarem Sölißett nnb brachen rollte ba§ Söetter 
über bie 0tabt nnb bie $ßeter§firdje bal)in. SDa§ Reichen tnar 
ocrfd)iebener Deutung fähig. Söährettb bie Ülömlinge e§ als bie 
S5eftätignng non oben faßten, faßen anbere barin ben Qont ©otteS 
über ben netten SEnrtnbau §n S3abel nnb bie ?lnlünbignitg Seines 
©erid)t§. £)er Einbruch aber biefes ©eridjtS War nidjt ferne, 
ßwet Monate, ttadjbetn bruitten int £)om bie Unfef)tbar!eit oer- 
tünbigt war, wehte brobeit auf ber Kuppel beffelbett £)ottteS bie 
weiße gaßne, Welche bie Übergabe ber h^ligen 0tabt an ben 

’) ©ie nahmen nid;! ben ÄongiliariSmuS be3 15. 3afyrl;unbert3, nid;t 
einmal ben reinen ©piffopali§mu§ ber altfatfyolifdjien feiten auf. ^t;r Äate: 
d;i§mu3 enthält nid;t nur fein 2Bort oont röntifcfyen Primat, fonbent bcfi- 
niert and; bie ßird;c gerabegu als „bie ©emeütfcfyaft ber ©laubigen". „2>ie 
,Üird)e ift nid;t bie <£>ierard)ie, fonbent bie ©emeinbe", erffärte 33ifd;of Stein: 
feitS 187:5-, ber 23ifd;of ift Wiener an ber ©emeinbe. Sn (Sprifto, bcnt 
2lHeiitfeligmad)euben, tourgelt if;r perfönlütyer §eil3glaube, unb barunt gefyt 
ifynett ba§ atfo in Gprifto gebunbene ©etoiffen über alte äußeren Autoritäten 
ber &ird;e. SJtait l;at iprcit ©tanbpnnft gufammengcftettt mit bem eines Sve- 
naeuS, alfo ber Übergangszeit Oont nad)apoftolifd)eit gutn altFatl;olifd)en ,3eit: 
alter (Ogi. and; ben ©tanbpunft be§ §u3 unb ber anberen „SBonStefon 

matoren"). 
nott Schubert. Koms Kampf. 9 
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erften ®önig non Italien bebeutete. SDie bentfdjen Siege auf 
ben franjöfifdjen Sdftadjtfetbern Ratten bie fremben Befdjüfcer 
in bie §eimat abgerufen. Born mar für ben $apft oertoren. 
3ÖBa§ brauchte and) ber fid) felbft Bergötternbe ein irbifd)e§ §an§! 

5td)t^n Sa^re finb oergongen, feitbem bie letzte $onfeqnen§ 
be§ „römifchett ©ebaufen§" gezogen noorbeit ift, inhaltreiche 8ahre 
and) in ürdjlidjer Beziehung. 2)ie ^attjolifen aller Sauber itnb 
Erbteile mürben immer mehr — ffin Born 51t §aufe"; bie ab* 
folute Stellung be3 SaPfteg in ber Kirche §at fid) nicf)t nur ge* 
galten, fonbern ift ftetig geftiegen. SBirb bie gufunft nod) 
mal bie 2luferftef)ung ber Bifd)of§oerfafjung bringen? 2)ie fattjo- 
lifd)e Slirdje f)at fd)oit manches Unmögliche möglich gemacht, unb 
ihre £ogif oermag e3 auch, iftüei e^ne ungerabe .gabt fein §11 
taffen. 2Bie menig hiftorifd)e§ fRedft unb ©emiffen gegen praf* 
tifd)e§ BebürfniS unb §errfchfud)t %u feigen haö toirb unfere 
Betrachtung gezeigt hß&en. SRacf) furzen 8ahren mar e£ oer* 
geffett, baft Sabft (Sagen IV. fich felbft entthront f)atte. Bielleicht 
lehrt ein befonberS unmürbiger Monarch auf bein römifdheu 
Stuhle bie ©efamtfirdje auch toieber oergeffen, bajs ihre itnfehU 
bare Bertretung im allgemeinen $on§il felbft einft ben SRonardhen 
unfehlbar gemacht hat- $)ann h^eit mir mieber bie fReoolution. 
SBahrfcheinltch ift e3 nicht. 

B$er bleibt, meint ber (SpiffopaliSmuS au£gefd)ieben ift, 
fRomS Gegner in feinem Kampfe um bie Sßeltherrfdjaft? 

ßuerft ber Staat. Unter bem heftigfteu ©egeitfape 511 bem 
mobernen Staat mürbe ba£ Batifanum geboren, burd) bie ita= 
lienifdjen Söaffen ba§ ^onftl jur Bertagung ge^mungen. Öfter* 
reich fünbigte auf bie UnfehtbarfeitSerftärung ba§ ^oitforbat oon 
1855, unb bie fitbbeulfdjen ^Regierungen miefen auf ihr fRedft 
hin, bafe bie Sublimierung ber neuen Befthlüffe an bie ftaatlidje 
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ßuftimmung gebunben fei. Sit preitfjeit begann ber füg. Kultur- 
fampf. ©§ ift bezeichnend bap peute ntemaitb toiffen mid, mer 
i()it eigentlich angefangen Ijat. SQ^an fitdjt neigeblicf), ber ^arnpf 
tag in ber ©adje nnb muß nrieberfommen. SDurcf) baS 33ati* 
famtm ift eine nnüerfolpdidje geinbfdjaft permanent, ja itatur* 
itotmenbig gefetjt1). 2)er abfotnte, unfehlbare papft öermag jebeS 
ftaatlidje §oheitSred)t über bie ®ird)e burd) fein §ineinregieren 
aufzuheben, jebem ©taatSgefep feine ©ültigfeit für bie fatholifdjen 
Unterthauen 51t nehmen, in jebeS Sanb 33 ruberem ift nnb gremb* 
Ijerrfdjaft einzutragen. Üdlehr noch! SDurd) bie rüdgreifenbe £)e* 
finition ber päpftlidjen Unfehlbarfeit ift ber mittelalterliche 9lit* 
fprndj auf Unioerfalherrfchaft auch im Sföeltlidjen jum 2)ogma ge* 
macht. £)ie Pude Unam sanctam Ponifaz beS VIII. ift gemiffenS* 
nerbiitblidh für jeben römifchen ®atf)olifen. SDer moberne ©taat 
aber t)ot fid) in einer 3Beife entmidelt, bie immer unverträglicher 
mirb mit bem Prinzip beS ©egnerS. Sntmer meiter faßt ber 
©taat feine Aufgabe nnb miü nicht ein bloßem SftedjtSinftitut 
fein, fonbern eine hödjfte fittliche Slnftalt, bie ade Steige beS 
^Seitlichen in ihren 33ereidj bitten fann. £)er nationale Qu- 
fantmenfdjlup mirb immer lebenbiger; and) SDeutfdjlanb ift enb* 
lieh 3lir Nation geroorben. Sntmer meniger fann bie ©efamtheit, 
gitrft nnb Parlament, zugeben, bap frembe Einflüffe ben brüber* 
liehen Perbanb ber PolfSgenoffen freuten unb $erfepen; immer 
mehr mengen fid) bie ^onfeffionen, unb überall nimmt baS im 
©lauben getrennte Polf gleichen £eil au ber Regierung; fie ift 
unmöglich, menn ein S£eil beS PolfeS feine Entfdjeibungen nach 
bem Söinfe eines auSmärtigen EefepgeberS trifft. — üDUt abfo* 
luten Monarchen lägt fidh heu^ fein Punb mehr zur dtomani* 
fierung ber SSölfer flechten; fo mup ein Parlament mit einer 
Pom ergebenen Majorität gefdjaffen merben, unb zur Einführung 
beS Parlamentarismus unb ber 9ftajoritätenl)errfchaft mirb trop 
beS Syllabus bem progressus et liberalismus, bem politifd)en 
gortfehritt unb bem Umfturj, bie §anb gereicht. S)a mup beim 
bem römifchen Treiben and) ber fonftitutionede gürft entgegen* 
treten. Sn ben rein fatl)olifchen, romanifdjen Säubern ift noch 

a) SBgt. oben bie $orftufen <3. 7. 14 f. 20 ff. 84. 90 f. 108 ff. 120 f. 



l)eute ber ©egenfap am fcpärfften. 3n grattfreicp mib Statten 
lebt bie St'irdje in offenem Kampfe mit bent Staat. Oer Bürger 
t;at nur bie 2Ö5at)t entmeber firdjlid) iitbifferent, aber patriotifd), 
ober firdjlid) treu, aber illoyal ju fein. Oie ernfttjafte 2Iuffor- 
berung beS s}$apfteS gur Söieberperftellmtg beS $ird)enftaateS ift 
nur ein Stjinptom beS franfpaften 3l]ftanbe§. 

Neben bem Staat ftepen mie oor altert Silbuttg unb 
religiöfe Op^ofition als ^atnpfgenoffen miber ben ^apaliSntuS. 
®ie römifcpe $ird)e tjat fic^ ibentifijiert mit ber ©eifteSart einer 
oerfloffeiten geit. Oiiglicp püttfeit fiep bie 23eifpiete, bis 51t meldjem 
©rabe baS 33olf oerbummt, baS ©emiffett ber ©eleprten gebrochen, 
nufere Sbeale befdjntupt toerbett folleit. 

Oer ©üattgeliSmuS ift burdj fein s$riitjip gefepieben oont 
$8atifaitiSmuS. ©S giebt feine benfbare ÜNöglidjfeit eines grie- 
benS ^toifdjeu beibeit auper auf ©runb abfiepttieper Sttfonfequenj, 
bie miebertttn nur auf religiöfer ©leiepgültigfeit ober politifdjem 
Opportunismus rupen faitn. Oer römifepe Statpolif mujs eS als 
feine peilige ^ßflicpt peute ntepr als je einfepen, alles 51t tpun 
maS in feinen Kräften ftept, um bie oerlorenen Seelen prücf= 
Sugemiititeit, unter Untftäuben mit $lttmenbung beS fortbeftepeubeu 
„NedjteS ber Sßaffengematt (ins gladii)". 28ie naep bem %xi* 
beutiuum bie fö'eperbefeprung einen fureptbaren Xriuntppgug burdj 
©uropa uitteruapm, fo ift bie itotmeitbige golge beS SSatifanuntS 
ein mädjtiger $luffd)toung ber ^ropaganba getoefen. 

Nationalismus, moberne Gilbung unb SßroteftcmtiSmuS fiub 
oereinigt in beit germaitifcpen Staaten nuferer geit, baS neue 
beutfdje Neid) an ber Spipe. §ierpiu pat Nom ^ur geit bie 
§auptttmcpt feines Eingriffs geloorfeu unb gunäepft merfioitrbige 
Siege errungen, bereu geier oor altem SeoS Subiläum galt. 

Oer Nittgfatnpf beS ÜJfittefalterS mup fidj toieberpolett. gragenb 
ftepeu mir unb fudjen baS Outtfel ber gitfunft 511 burepbrittgen. 
Oaufettb Sapre mtb britber ift eS per, bap bie grofje ^iige beS 
s^feubo-3fibor geioagt mürbe; baS erfte Viertel ging barauf pitt, 
auf folcpent ©ruttbe ben 23att ber röinifdjeu §ierardjie auf^u- 
ridpten; baS jmeite ftanb er ftol§ mtb feft; int britten mürbe er 
oont Sturm gerüttelt mtb gefcpiittelt, bis er palb jufantntetibracp; 
int oierteit mürbe, maS blieb, ueugefeftigt, uodj glän^ettber ge- 



fdjmüdt uitb uoflenbä unter SDad) gebradjt. $Birb in ber neuen 
grift tuteber ein gewaltige^ SBeljen ber SSittbe uub ein grofjeä 
©ettmffer fomnten unb and) an beit ^Heft be§ §aufe§ ftoßeit, bafs 
e§ für immer unb gau$ batjinftür^t, meit e§ it t dj t ba£ §au§ 
auf bem gelfeu ift, non bcm ber §err rebet, fonbent ba§ auf 
beit ©attb gebaute? ignis ardens, „gtüt)enbe§ fetter", meiffagt 
ein atte§ Drafel non ber §errfd)aft be3 nädjfteit s$apfte§. (Sollte 
e» ba§ geljreitbe geuer be§ üergeltenben ($otte§ bebeuten, bie 
ettblidje 5lu3füf)ruug be§ aitgebrof)teit ©erid)t§? 

Sutcf ooit Gfirfiavbt .Rattag, .palte a. © 
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pntcfifdH’cnicrjcidjniö. 

. 10, 3- 5 bon oben lieg „©tnftuffe" ftatt „©inflitffe". 

. 11, 3* 12 bott oben lieg „23anb" ftatt „Saitb". 

. 15, 3- 2 bon oben lieg „Xenfelg" ftatt „Xcufeg". 

. 17, 3- 13 boit unten lieg „eingab" ftatt „iengab". 

. IS, 3- 7 bon unten lieg „bag" ftatt „baft". 

. 39, 3- 10 bon oben lieg „abfolnte" ftatt „abfointe". 

. 67, 3- ~ bon unten lieg „311" ftatt „^n". 

. 74, 3- 9 bon oben lieg „©arantieen" ftatt „©arantien". 

. 76, 3- 2 bon oben lieg „9teict;gftänben" ftatt „9teid)gftäbten". 

. 79, 3- 3 bon unten lieg „bem" ftatt „beit". 



3 n I) a 11 

Üonuort. . 6eite- 

©ifter 2Ibfcf)mtt: Bon llkaca nad) Hont. 

©rfteg Kapitel: ©runblage imb Slnfprücfje.. l 
Slpoftolifd) unb fatpolifd). — Sie cf>e Hird)e. — ©faatg^ 
fird)e. — Sie Sepre bon ber fit*d)rtcf;en 5)tonard)ie. — Spatfäcplidje 
©tellung 9tomg. — Coge intrare! 

Btoeiteg Kapitel: Ser praftifc^c ©rfolg.7 
llebergangggeit. — Sie römifcp*fatpolifdpe $ird;e. — ^^re geift= 
Iidpdbeltlid)e Soppelnatur. — £anbegfird)en unb @inpeitgfird;e. — 
pppin unb Sonifaj. — llniberfaleg ©taatgfird;entum ober unibers 
fateö $ird;enftaatgtum. — Äarl b. ©r. unb ^mtocenj III. — ©pftem 
ber päpftlidpen Slllgeioalt. — Ser „allgemeine Sifdpof". — Ser 
Sßapftfaijer. 

ßtüeiter 5lbfdjnitt: lonftanj. 

Sritteg Kapitel: Sie Serfe^ung ber .fttrdjc.17 
Sie ©egner ber päpftlicpen Slltgeibalt. — ©piffopaligmug. — Sie 
Nationen. — Slufflärung. —. 9teligiöfe Dppofition. — Sie babp= 
Ionifd;e ©efangenfdpaft. — Sie Äirdpenfpaltung. — Sie päpftlidpe 
$inan$funft. — Steigerung j$ur Ärife. 

33ierte^ Kapitel: Ser tpcorctifdjc 0turmlauf unb ber beginn ber 
firdjlidjen SRebotution.29 

SSerfud^e gefeilterer Söfung burdp bie Sßäpfte felbft. — Söfung burdp 
bie ioeltlidpe SJtacpt. — Söfung burdp ein allgemeine^ Äon^il. — 
dteue 9iedptggrunblagen. — Sag Äon^il ju pfa. — ©rünbe beg 
dRifjerfolgg. — Slugbau beg firdplidpen ^Parlamentarismus. — Siet* 
rid; v. 9tiem. 

fünftes Kapitel: Ser @teg ber neuen SSerfaffung.39 
Ser $aifer ©dpirmbogt ber $ird;c. — ©paratter beg $onftan$er 
tfongilS. — Ser ©teg über bag abfolute Sßapfttum unb bie poflas 
mierung beg neuen SerfaffungSrecpteg. — Ser alte unb ber neue 
ßongiliarigmug. — ©erfon unb b’Slillp. — Sag fouberäne ßonp. 
— $n ©acpen ber ©inpeit. — %n ©acpen beg ©laubeng. — gn 
©acpen ber dteform dtieberlage beg Äonpg. — Äonforbate. 

dritter ^bfcfjnitt: Bafel —JFIorcn^. 

©ed;gteg Kapitel: Stc ©ntfagung beg abfolnten SOtonardjcit . . 52 
Sag neue Dtecpt unb Sßapft SJtartin. — Sie praftifdpen ©rrungem 
fepaften. — ^ranfreiep. — $on&il bon $pabias©iena. — Ätrcpem 
ftaat unb ^arbinalgfotteg. — Safeler $on§il. — Slnfänge unb ©pa= 
ratter. — Ser $ampf um bie Äonftanjer ©runbfäpe.— Stüdgug 
beg SßapfteS. — Sie Sülle Dudum sacrum II. — Siefpunft ber 
päpftlid;en SJfacpt. — Sßeltftellung beg $onpg. 



©eite. 

(Siebentel Kapitel: Sic Sßenbuttg .67 
Sie hoppelte SBefdpIufjfaffung. — Verlegung nacp $errara. — Sa§ 
fdpiSmatifdpe Äon$il. — 3n Vafel Nbfepung ©ugenS. — Sogma ber 
fonjiliaren Dberpopeit. — Sn S’crrara^loren^Nom Niidtepr ginn 
mittelalterlichen 9tecpt. — Union mit ben Griechen. — Spre Nner= 
fennung be§ römifepen Sßrimate§. 

2ld;te3 Kapitel :.S|Mpft uitb ßanbeSfiirft .73 
Stellung be3 ©taate§. — ^ragmatifdfc ©anftion Oon VourgeS. — 
Sie beutfdpe Neutralität. — Sie *$ürftenfonforbate. — 2ln§gang 
be§ Vringipientampfeö. — SBiener ^onforbat. — Sluflöfung be3 
Vafeler Konzils. 

Vierter ^Ibfdjuitt: Orient. 
Nenntet Kapitel: ^cptoanFungen uitb langfantc $orffd)rifte ber 
Sttcftauration.Sl 
Geioinn ber Neformjcit für ba§ ^apfttum. — Nettung burep ben 
(Gegner. — Verluft. — GallitaniSmuS. — SSerbecfte Gegenfäpe. — 
Weitere Neftauration. — ‘piu§ II. — Sa§ V. Sateranenfifcpe Konzil. 
-- Verteilung ber neuen Sßelt. — 2lppellationcn an§ $on;,it. — 
$ranfreid). — Sie tircplicpe Geioalt ber £anbes>fürften. — Ver= 
ioelttid)ung be§ $papfttnm$. 

3epnte§ Kapitel: Sic letzte 0d)cibuitg ber ©elfter.02 
Sa$ allgemeine ^rieftertum unb bie ebangelifd;e 5ürd;e. — 2luf* 
gaben be§ SßapfttumS. — Sie Erfüllung ber $eit. — äufammen* 
treffen ber !ird)licpen unb religiöfen Dppofition. — Sie KongilS* 
ibee unb $arl V. — Negen$burger Gefpräd). — Nöntifcper Geioinn. 
— Sie Sefuiten. — Gegenreformation. — Spanien. — ^apft 
^abriatx VI. — Garaffa. — Sa3 römifdp=jefuitifd;e Programm. 
Xricnt unb ba§ neue Vefenntni'o. — NeligionSfriege. — ^>en[eit 
bc§ D$ean§. 

fünfter $l6fd)mtt: Wiederum Korn. 
Glfte§ Kapitel: Ser ©allit’ani£mu£.108 

©epranfen ber rinn. 9Jtad;t. — Gatli!ani$mu3. — ßeitalter Sub- 
Iuig3 XIV. — Declaration du clerge de France. — Sie ^an- 
feniften. — Sie Slufflärung. — ^riebrid) ber Grofje unb ber auf? 
geflärtc 2lbfolnti$mu3. — ^febronianiSmuS. — Sic Gmfer fpunF 
iation. — gofef II. — 2lnfpebung ber ^efuiten. 

3tuölfte§ Kapitel: Sic Krönung bc§ (ScbäubcS.117 
Sie grojje europäifdpe NeOolution. — ©äfularifation ber Kirche. 
— llitramontaniSmuS. — Ser Söunb Oon Spron unb 2lltar. — 
Nom3 neue Lüftungen unb Sriuntppe. — Ser fonftitntionclle ©taat. 
— Sstalien unb ber Kirdpenftaat. — ‘piiG IX. — Kird;lid;e (Sem 
tralifation. — Sa§ neue SUlaricnbogma. — ©pllabu$. — Sic - 
päpftlicpc Unfeplbarfeit. — Sa$ Oatifanifd;c Konzil. — Scr „SelbfU 
morb ber Kircpe". — Ginnapme 9tom§. 

S*rl)ln|hiHn*t.•.130 

SrudfeplerOer^eidpni^.134 
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